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I. TAG
27. uun 1905

VORMITTAGS-SITZUNG
BEGINN: 1o UHR

Sekretär Del. Dr. Schalit: Meine Damen und Herren! Ich habe
die Ehre, Ihnen folgenden Wunsch des A. C. mitzuteilen: Das A, C,
ersucht Sie in Anbetracht des Umstandes, dass die heutige Trauerfeier
dem Andenken unseres grossen verewigten Führers gewidmet ist, sich jeder
Beifallsbezeigung beim Erscheinen des 'A. C. zu enthalten.

(Das A. [Zionistisches Actions-Comite] betritt die Estrade.)

Dr. Nordau: Ich erkläre den VII. Zionisten-
kongress für eröffnet.

Geehrte Versammlung!
(Die Versammlung erhebt sich.)

Der zionistische Kongress tritt zum erstenmal ohne den
zusammen, der ihn geschaffen hat.

Den siebenten Kongress, den Sabbatläongress’, sollte sein
Schöpfer nicht erleben. Diese Estrade bietet nicht mehr das
Ihnen vertraute Bild. Es fehlt die ragende Mittelpunktgestalt
mit dem schwarzbärtigen A-ssyrerkopfe, die alle Blicke auf sich
zog. Mir, "seinem ergebenen Mitarbeiter von der ersten Stunde
an, ist die schmerzenreiclie Aufgabe geworden, unserem toten
Führer Dr. Theodor Herzl den Nachruf von der Bühne zu
widmen, deren Aufrichtung eines seiner unsterblichen Ver-
dienste ist. Was ich persönlich empfunden, als. wir ihn ver-
loren, braucht nicht vor aller Blicken ausgebreitet zu werden.
Hier will ich mich zwingen, von ihm’ zu sprechen, wie er es
gern gehört hätte, ohne Schwulst und Uebertreibung, die dem
feinen Stilisten, dem vornehm massvollen Geiste, dem Künstler
der gedämpften Halbfarben tief widerstrebt haben würden. Ich
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will versuchen, ihn zu -sehen und zu zeigen, ‘wie er wohl einst
dem Geschichtsschreiber erscheinen dürfte, der ihn, unbeein-
flusst von der strahlend-en Wärme der Persönlichkeit, kühl nach
seinen Tat-en beurteilen wird’.

Am 3. Juli, dem 2o. Tammus, des vorigen-Jahres hat Theo-
dor Herzl für immer die Augen geschlossen; An s-einem T-odes-
tage hatte er sein 44. Lebensjahr nur um zw-ei Monate über-
schritten. Der laute Aufschrei des Entsetzens, die lange Weh-

i

klage, die der tausendfache Widerhall ‚der Nachricht von seinem
Hinscheiden war-en, lie-ssen ermessen, was er, seinem Volke ge-
wesen. Mit 35 Jahren dem_ jüdischen Volke ganz: unbekannt,
war er neun Jahre später sein Stolz und seine Hoffnung ge-
worden. Das-sr er sich diesen Platz im jüdischen Denken und
Fühlen hat erringen können, ist eins der Wunder seines wunder-
baren Lebens. = '

Er war eine weite Strecke durch das Wasser der Assimila-
tion gewatet, auch durch tiefe Stellen, wo es ihm fast über den
Scheitel schlug; in den sonnigsten Jahren seines Daseins war
er ganz von "Interessen eingenommemjdie; keinen Schimmer
jüdischen Charakters zeigten; _er ging ganz auf in künstle-
rischen Aufgaben; er lebte sich restlos ‚aus in schriftstelle-
risch-er Arbeit; er hatte ‘keinen anderen Ehrgeiz,’ als die Bühne
zu erobern’ und sich. im erkämpften Gebiete „zu behaupten.
Nichts lenkte ihn in die Richtung seiner eigentlichen Lebens-
arbeit; nichts regt-e -s-einen Geist zur Beschäftigung mit jü-
dischen Fragen an,.bis der Tag kam, wo die Lage des jü-
dischen Volkes ihm sein eigenes Judentum mächtig ins Bewusst-
sein rief. '_ „ „

Er lebte Mitte der neunziger Jahre in Paris. Es war der
tragische Augenblick‘, wo {der französische Volksorganis-mus von
der‘ Dreyfuskrankheit befallen wurde, Die Strassen begannen
widerzuhallen vom Schrei: „Tod den Juden!“ Da horchte Herz-l ’

hoch auf. Eine der empfindlichsten Stellen seines Wesens wurde
von einem rohen Hieb getroffen — sein Stolz. -

Denn Herzl war -ein stolzer Mann; nicht hochmütig, nicht
eitel: stolz! Das heisst, er hatte das bestimmte" Bewusstsein
seines sittlichen Wertes‘ und jene Selbstachtungadliger Na-
turen, diejes in sich schliesst, dass man’ auch der Väter gern
gedenkt. "Er empfand sein Blut als ein kostbares Erbe, seine
Herkunft als eine Auszeichnung. Dieser durch" und durch vor-
nehme Jude, der als -V_ertreter der Neuen freien Presse in
Parisyon Beruf-s wegen alle Volksversammlungen besuchen,
täglich in die Kammer gehen und die antisemitischen Zeitungen
und-Schriften lesen musste, blickte schaudernd in "den Ab-
grund antisemitischer Bestialität, der vor ihm aufklaffte. Er
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ertrug es nicht, dass man in ihm seine Vorfahren beschimpfte
und seine Nachkommen schmähte. Er empörte sich mit der
ganzen Leidenschaft seiner starken Natur gegen die ruchlosen
Lügner, die ihn mit allen Juden zusammen in dem Grundnetz
einer Kollektivverleumdung einfingen, um ihn zur moralischen
Vernichtung zu schleppen, und er, nach Anlage und Entwick-
lung bis dahin eine allseitig frei dastehende Eigenpersönlich-
keit, nahm sofort mit tapferm Trotze die Gemeinbürgschaft mit
den Seinen vor dem Feinde an, der die Juden um ihrer Rasse
willen aus der menschlichen Gemeinschaft stossen wollte.

Er dachte über ‘sein Verhältnis zum jüdischen Volke, über
„ das Verhältnis des jüdischen Volkes zu den anderen Vö-lkern

‚ nach, er gelangte, zur Erkenntnis, dass dieses Verhältnis un—
* ’l leidlich sei, und da er ein starker und entschlossener Cha-

rakter war, fasste er sofort den V-orsatz, die Verfassung und
die Lage seines Volkes, dessen Schicksale er teilen musste
und nun auch aus freier Entschliessung teilen wollte, von "Grund
aus zu „ändern. i

x

"

Niemand, auch er selbst nicht, hatte bis dahin in ihm
die Eigenschaften geahnt, die er für seine neue Aufgabe mit-
brachte. Herzl wuchs wirklich mit seinen grösseren Zwecken;
er wuchs so gewaltig, dass seine Bekannten und Kollegen ihm
mit dem gewohntenMasstab nicht mehr nachkommen konnten
und ihn mit albernem Hohn oder schimpflicher Nachrede an-
feindeten,_weil er über ihr-e kurze Elle hinausgewachsen war.

Aus" dem anmutigen Plauderer, dem gemütvollen Erzähler,
dem geistreich tändelnden Lustspieldichter wurde über Nacht
ein Staatsmann mit Weitem Umblick’, der einem hohen Ziel
auf nahezu ungangbaren Pfaden kühn und beharrlich zustrebte.

Nörgler haben nasenrümpfend herumgeredet, Herzl habe
den Zionismus nicht geschaffen, er habe ihn fertig vorgefunden
und sich das Werk seiner Vorgänger angeeignet, ohne sie auch
nur zu nennen. Ich aber stelle aus sicherer Kenntnis der Tat-
sachen fest, dass er von Vorgängern schlechterdings nichts
wusste. Er fand den Zionismus in seinem Herzen. Er baute ihn
in seinem Geiste systematisch aus. Erst Jahre, nachdem er
mit sich ganz fertig war, lernte er Pinsker und Moses Hess
kennen. Es waren Begegnungen, die ihn erfreuten. Aber sie
kamen zu spät, um ihn etwas zu lehren. i

Es ist einmal scherzhaft gefragt worden, was wohl ausLiszt und Paganini geworden sein würde, wenn sie mit ihrem
spezifischen Genie zur Welt gekommen wären, ehe das Klavier
und die Geige-erfunden waren. Die Antwort auf diese Frage
gibt Herzls Erscheinung. Er war tatsächlich der Liszt oder



Paganini, der vor der Erfindung des Instruments geboren war,
auf dem allein sein Genie sich offenbaren konnte.

‚Herzl war ein geborener Staatsmann ersten Ranges ohne
Staat, ohne organisiertes Volk’, ohne ‚ein einziges der Macht:
mittel, womit man praktische Politik machen kann. Sein Fall
steht nicht einzig da. Immer noch bringt das alte Judenvolk
von Zeit zu Zeit ‘staatsmännische Talente hervor, für die es
keine Verwendung hat. Manche schaffen _sich gleichwohl ein
Tätigkeitsgebiet, aber es liegt ausserhalb ihr-es Volkes. Denken
Sie an Disraeli, den eine Judengemeinde sicher zu eng
gewesen wäre, da J3. das britische -Weltr»eich ihm kaum weitgenug war. Herzl, ich sage das ruhig, im Bewusstsein, mich
nicht zu Ueberschwang fortreissen zu lassen, Herzl hatte das
Zeug zu einem andern Disraeli. Er hätte einer werden können,
wenn er getan hätte, was Lord Beaconsfield tat. Aber er wollte
es nicht tun und beschied sich zu dem Martyrium, mit leerer
Hand grossePolitik machen zu wollen, grosse Politik’ für das
jüdischä Volk, dessen gmtliche Vertreter und Wortführer leug-
neten ass es ein o sei. .‚Herzl in kaltblüti daran, aus einem Menschenstaub.5 g . g . . .ohne gemeinsamen Willen und Ziele ein Volk zu schmieden,
tlileserr vVolk ein Lalläd zu gewinnkein, ohne l-Iveäiyohn; Elotte,o ne inanzen von egierungen, ie nur mit iesen a torenrechnen, Zugeständnisse zu erlangen. Das war «ein Unternehmen,
vor dem der Kühnste zurückgeschreckt wäre. Es war ein voll-
kommen aussichtsloses, Unternehmen, sagten die Gegner des
Zionismus. Herzl aber war von seiner Ausführbarkeit über-zeugt und liess sich nicht irre machen, wenn andere eine Utopie
nannten, was er als notiges und mögliches Werk vor Augen
hatte. '

Es wäre eine grosse Ungerechtigkeit, Herzl Urteil abzu-
sprechen. Er hatte im Gegenteil einen scharfen kritischen Sinn
und fand früher als andere alle Schwächen eines Plans heraus.
Wenn er gleichwohl ohne Zögern unternahm, was anderen un-möglich bis zur Verrücktheit schien so erklärt sich dies aus
kler Geschichte seiner Sendung.

,
'

Als er den Gedanken fasste, dem jüdischen Volk denyeg zur Erlösung aus tausentläjfihrigerlj Schi iachzu welise i, da
annte er genau von seinen tern a gese en eigent 1c, nur

einen einzigen Juiden ——— sich selbst. Zum wirklichen, lebendigen
Judentum hatte er bis dahin keine Beziehungen gehabt. Es
lebte in seiner Vorstellung nur in der Verkörperung eines
Judas Makkabäus, Bar Kochba, Juda Halevy, Spinoza, Heine.Die Eigenschaften dieser Männer, seine eigenen Eigenschaften
setzte er ohne weiteres bei al.len oder doch den meisten



Stammesgenossen voraus. Er nahm an, alle oder sehr viele
Juden seien wie er entschlossen, nicht länger Erniedrigung zu
ertragen, sie hätten seinen stählernen Willen, seinen sittlichen
Ernst, seine ideale Begeisterung, seine unbegrenzte Selbst-
losigkeigpseinen Opfermut, und er urteilte, dass auch dies
Machtmittel seien, mit denen ein Staatsmann arbeiten kann,
auch wenn er noch kein Land, kein Heer, keine Flotte, keine
Finanzen zur Verfügung hat.

Die Tragik seines Lebens war, dass er sich in dieser
Grundrechnung irrte. Seine Eigenschaften wiederholten sich
vielleicht virtuell bei allen oder vielen Juden, aber sie blieben
jedenfalls verborgen. Das Herz krampft sich mir zusammen,
wenn ich ihm auf seinem neunjährigen Leidenswege folge, wie
er sich, in seinem schönen Vertrauen zum Judentum wie in
einem Nebel befangen, durch die Dornen und Nesseln der
Wirklichkeit mit wunden Händen tastete. Er zweifelte nicht
daran, dass die Reichen und Geistesadligen seines Volkes die-
selbe Entrüstung über die Lage des Judentums, dieselbe Sehn-
sticht nach neuen, stolzen Geschicken empfanden wie er selbst.
Er schrieb seinen „Judenstaat“, zeigte darin mit Scharfsinn
und weiser Voraussicht, wie der Auszug der besitzenden Juden
aus den Ländern der ‘Verfolgung sich mit dem geringsten
Schaden für sie und die Länder vollziehen könne, liess das
Buch auf eigene Kosten in mehrere Sprachen übersetzen und
drucken, schickte es den angesehensten Rabbinern, Gemeinde-
vorstehern, Finanzmännern, und wartete. Jetzt musste ja die
grosse Zeit der Erlösung und Wiedergeburt beginnen! Einige
WVochen hoher Hoffnung und banger Ahnung vergingen, dann
wusste er es: die meisten Empfänger seines Buches hatten
es nicht aufgeschnitten, einige es nach den ersten Seiten ‘ärger-
lich in den Papierkorb geworfen, manche aber, die es durch-
flogen hatten, fielen in Zeitungen, Broschüren und Kanzelreden
über ihn her und nannten ihn einen neuen Sabbatai Zevi.
wenn"sie ihn nicht einfach einen feigen Ausreisser, oder gar
einen Antisemiten schimpften.

Jeder_andere hätte an dieser ersten Erfahrung genug ge-
habt. Nicht Herzl. Er stutzte nur, sammelte sich aber bald.
Sein fruchtbares Hirn trieb sofort einen neuen Plan hervor.
Mit der Finanzmacht, den geistigen Kräften, dem mannig-
faltigen Einfluss der jüdischen Oberschicht konnte selbst ein
mittelmässiges Organisationstalent das zionistische Befreiungs-
werk ohne besondere Schwierigkeiten verwirklichen. Da diese
Schicht auf Herzls Anruf taub blieb, da sie ihm ihr Geld vor-
enthielt, ihren Geist gebrauchte, um ihn zu verspotten, ihren
Einfluss benutzte, um ihn überall zu hemmen und seine Be-
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mühungen zu vernichten, sollten der hart kämpfende Mittelstand
und die notleidende Masse die Mittel zum weltgeschichtlichen
Unternehmen liefern. Er trat mit dem Entwurf d-er jüdischen '

Kolonialbank hervor und panzerte seine Empfindlichkeit eines.
hermelinreinen Goldverächters gegen die giftigen Verleumder,
die ihn einen Gründer schalten und unterstellten, er habe den
ganzen. Zionismus nur ins Werk gesetzt, um sich an einer Juden-
bank zu bereichern. Er verlangte vom jüdischen Volke 5o Mil-
lionen Franken, den kleinsten Betrag, mit dem man an ernste- v:finanzielle Verhandlungen mit der. Türkei denken durfte. Es ggab ihm noch nicht ein Achtel der Summe und dabei ist es
nach sechs Jahren bis zum heutigen Tage geblieben. Er ver-
suchte ein anderesWerläzeug der Erlösung zu schmieden, ein
weit schwächeres, weit dürftigeres; er regte_die Schaffung des
Nationalfonds an, der 200 ooo Pfund betragen sollte. In “fünf
Jahren ist noch lange nicht die Hälfte vereinigt worden. Die einen
wollten nicht, die andern kionnten nicht, kurz, es kam bei über-
menschlichen Anstrengungen blutwenig heraus. Wo immer er‘mit seiner tapfern Faust zufasste, da griff er ins Leere. Woimmer er den Fuss hinsetzen wollte, da schwandgihm der Boden
unter der Sohle. Er baute auf sein Volk wie auf einen Urfels‘,
und sein Volk erwies sich als Flugsand. Ich muss, so schwer
es mir wird, auch seiner letzten Enttäuschung gedenken, dievor der Geschichte unsere Schande bleiben wird. Für die Sache,die er zu seinem Lebensinhalt gemacht hatte, gab Herzl, ohnezu zählen. Er verzichtete in den wirtschaftlich ergiebigsten
Lebensjahren. fast ganz auf Erwerb, um, sich dem Zionismusvollständig widmen zu können; er brachte mit der ihm eigen-v
tümlicheni Grossartigkeit vom ersten bis zum letzten Tage dieschwersten Opfer für sein Ideal; er bestritt aus der eigenen
Tasche die ersten Erfordernisse der Organisation, die Anfangs-gehälter der Beamten, die Kosten der frühen Reisen fürdenZgionismus; er schuf und unterhielt jahrelang mit seinem Geldedas als notwendig erkannte Hauptorgan der Bewegung. Alser den „Judenstaat“ schrieb," war er ein wohlhabender, bei-nahe reicher Mann. Als er neun Jahre später starb, hinterliesser fast nichts als seine Aktien der jüdischen Kolonialbank,Wenn ihm seine Näch-sten wegen des ‚Verbrauches des Ver-mögens seiner KinderVorstellungen machten, beruhigte er sielächelnd mit der Bemerkung: „Ich habe zumeinem‘ Volke dasVertrauen, dass es meine Frau und Kinder nicht hungern lassenwird.“ Auch dieses _Vertrauen hat das jüdische Volk" nicht"gerechtfertigt. . Seit einem Jahr demütigen wir uns und dasAndenken ‘Herzls, das uns heilig ist,“ und sammeln für seineFamilie. Mit welchem Erfolg? Es ist bei seinem Tode



viel geweint worden, man hat in Trauerreden viele Worte ge-
macht, aber das jüdische Volk‘ hat bis heute der Familie Herzls
noch nicht ein Drittel des Barvermövgens ersetzt, das Herzl
ihm geopfert hat, aus-ser neunjähriger überrn-enschlicher Arbeit
und ausser seinem Leben.

Als er seinen Weckruf an das jüdische Volk ertönen liess,
da sammelte sich statt der bestimmt erwarteten Millionen nur
ein kleines’ Häuflein um ihn; dieses Häuflein ist ihm bis zu

seinem letzten Atemzuge treu gebli-eb-en, es hat sich im Laufe
der Iahre auch stattlich vermehrt, aber selbst jetzt, nach neun
Jahren leidenschaftlicher Propaganda, macht es erst etwa ein
Sechzigstel der gesamten Iudenh-eit aus. Ein Sechzigstel! Und
mit der Arbeit und den Opfern dieses armen winzigen Sechzig-
stels sollte das Ganze, das reiche, grosse, teilnahmslos beiseite
stehende Ganze befreit werden. Herzl wollt-e das Missverhältnis
zwischen der Kraft und der Aufgabe nicht sehen. Er wollte
nicht an die dauernde Gleichgültigkeit des jüdischen Volkes
glauben. In seinen Plänen und Berechnungen setzte er immer
das ganze jüdische Volk als Haben an,

Das war die Ursache des Fehlschlagens seiner Unter-
nehmungen; das war seine Schwäche, sagen seine kaltherzigen
Kritiker; das war seine Stärke, das war seine Grösse, sagen
wir,- die ihn verstanden haben. Nichts konnte seinen Glauben
an sein Volk, nichts konnte sein Vertrauen zu seinem Volke
erschüttern. Er verschloss zuletzt absichtlich die Augen vor
der Wirklichkeit "und sah im Geiste immer nur ein ideales
Volk von zwölf Millionen Herzl vor sich, das ihn zu seinem
Sachwalter berufen hatte. .

Wenn er erhobenen Hauptes vor den grössten Herrschern
der Erde‘ stand und ruhig mit ihnen sprach, so war dies weder
Dreistigkeit noch Mangel an Verständnis für Proportion, son-
dern dic Wirkung der ihn beherrschenden Vorstellung, dass
zwölf Millionen Adelsmenschen hinter ihm standen, die ihm ihre
Vertretung anvertrauten und für die er sich nichts vergeben
durfte. Wie sehr dieser Stolz für seine Auftraggeber mit persön-
licher Bescheidenheit Zusammengehen konnte, beweist die be-
redte Tatsache, dass er von einer hochp-olitischen Unterredung
_mit einem Papst, Kaiser oder König schlicht in seine Wiener
Redaktionsstube zurückkehrte und ‘pflichttreu seine journa-
listische Tagesarbeit, manchmal eine recht untergeordnete Rou-
tinearbeit, verrichtete, während in seiner Seele noch die Worte
nachklangen, die er mit den Mächtigsten der Zeit über die
Zukunft seines Volks, über die Geschick-e von Nationen und
Ländern ausgetauscht hatte.

Es ist anscheinend das Los unseres Volkes, dass seine
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Spinozas immer Brillenglä-ser schleifen, seine Cincinnatus immerden Pflug führen müssen, und nicht einmal den eigenen.Wenn Herzl sich unterfing, Geschichte machen zu wollen,so war es, weil er überzeugt war, dass I2 Millionen Menschen,s eine zwölf Millionen einer unvergleichlichen Auslese, dasRecht und die Macht hatten, Geschichte zu machen. DieseUeberzeugung hielt ihn in allen Widerwärtigkleiten aufrecht,mit ihr ist er gestorben — und wir haben sie von ihm geerbt.Herzl war ein Willensgenie ; sein Wille war das Grösste inseiner grossen Natur; nichts konnte diesen demantenen Willenabnutzen, nichts seine unwiderstehliche Spitze abstumpfen.Dieser Wille, von einem erhabenen Glauben, einer unerschütter-lichen, fast mystischen Zielsicherheit geleitet, hätte Berge ver-setzt, wenn ihm dazu Zeit gelassen worden wäre. Der Todhat ihn zu früh gebrochen und dadurch das jüdische Volkeines unersetzlichen Baugeräts für seine Wiederaufrichtung be-raubt. Sein Glaube, seine Zielsicherheit, sein Wille gaben ihmimmer neue Kombinationen ein. S-chlug eine fehl, nicht durchihre Mangelhaftigkeit oider seine Schuld, immer nur durchMangel an Unterstützung, so ersetzte er sie s-ofort durch eineandere, und die folgende war jedesmal überraschender, kühner,geistreicher als die vorherige. Was er in den neun Jahrenseiner Volksführung an Staatsgedanken und diplomatischenPlänen hervorbrachte, das würde genügen, um zehn Ministerneingerichteter Normalstaaten die Unsterblichkeit zu sichern.Nun ja, er war eben ein fruchtbarer Märchendicht-er, spottendie Gegner. Ich aber wiederhole mit ihm: „Wenn ihr wollt,_ istes kein Märchen.“
Unser Volk hat einen Herzl gehabt, aber unser Herzlhat kein Volk gehabt. Das verkleinert nicht ihn, nur uns. Dasallein ist daran schuld, dass die ungeheure Anstrengung, dieihn das Leben kostete, Verhältnismässig geringe sachliche Er—gebnisse schuf. Um so reicher aber sind ihre moralischen Er-gebnisse. Herzl war ein Vorbild und ein Erzieher. Er hat eingebrochenes Volk gerade gerichtet. Er hat ihm Hoffnungengeschenkt und Wege gezeigt. Er hat mit grossartig weitemSchwunge gesät und die Saat wird aufgehen und sein Volkwird ernten. Ich aber glaube nicht passender schliessen zukönnen als mit diesen Strophen einer Trauerkantate, die ichfür einen Tondichter verfasst habe: ’

.

„Ewig in des Volks Gedächtnis
Lebt dein Werk’ und lebt dein Bild.
Sieh! Wir hüten dein Vermächtnis
Treu, den stolzen Davidsschild.“
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„In der Zionsfahne Falten
Wird dereinst dein Sarg gehüllt.
WVas du schworst, wir werden’s halten,
Und dein Sehnen wird erfüllt . . f‘

Sekretär Del. Dr. Schalit: Ich habe die Ehre, den Damen
und Herren mitzuteilen, dass die nächste Sitzung heute um 5 Uhr nach-
mittags eröffnet wird. Ferner, dass heute um I2 Uhr mittags in der Synagoge
der Gemeinde Basel ein Trauergottesdienst stattfindet. Die Herren und
Damen, welche an demselben teilzunehmen wünschen, werden eingeladen, sich
nach Schluss der Sitzung dorthin zu begeben.

Dr. Nordau: Ich möchte nur einen kleinen Irrtum in der Mit-
teilung des Herrn Dr. Schalit richtigstellen, Die nächste Sitzung findet
nämlich nicht um 5, sondern furn 4 Uhr nachmittags statt. Ausserdem habe
ich Ihnen mitzuteilen, dass der Permanenzausschuss heute um 3 Uhr nach-
mittags im Saale 4 eine Sitzung hält.

Zum Zeichen der Trauer wird die Sitzung nunmehr aufgehoben.
Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluss der Sitzung: II Uhr vormittags.)



I. TAG
'27. vJuli 1905

NACHMlTTAGS-SITZUNG
BEGINN: 4 lÄJHR so MINUTEN

Dr; Nordau (mit lange anhaltendem, sich immer wieder erneu-
erndem Beifalle und Händeklatschen im Saale und auf der Galerie begrüsst——— die Versammlung erhebt sich unter lauten Zurufen — Hüte- und Tücher-
schwenken): Die Sitzung ist e r ö f f n e t. Das Wort hat Herr Dr. Alex.

i

"M a rm 0 r e k als Berichterstatter des Permanenzausschusses. .

Berichterstatter Dr. Alex. Marmorek (mit lebhaftem»
Beifall und Händeklatschen begrüsst): Geehrter Kongress! Im
Namen des Permanenzausschusses habe ich die Ehre, Ihnen
folgende Vorschläge zur Konstituierung des Bureaus zu machen.
Der Permanenzausschuss schlägt Ihnen eine Liste von Mit-
gliedern des» Bureaus vor und bittet Sie gl-eichz-eitig, dieselbe
per Akklamation anzunehmen. Zum Präsidenten schlägt ‘der
Permanenzausschuss Ihnen vor Dr. Max Nordau. (Stür-
mischer Beifall und. Händeklatschen im Saale und auf der
Galerie. —— Tücher- und Hüteschwenken. — Die Versammlung
erhebt sich unter Hochrufen auf Norda u.)

Präsident Dr. Nordau: Nach der freundlichen Akkla-
mation, die der Antrag des Permanenzausschusses, betr. die
Wahl des Präsidenten, gefunden hat, darf ich wohl verkünden,
dass der Antrag angenommen ist. i

Berichterstatter Dr. Alex. Marmorek: Als Vize-Präsi-
Jdenten schlägt Ihnen der Permanenzausschuss vor die Herren
David W olf f s ohn (Lebhafter Beifall), Dr. Alexander M ar:
n10 r e k (Lebhafter Beifall), Herrn Ingenieur T emkin (Leb-
hafter Beifall), Herrn Dr. K o h an - B e r n s t e i n (Lebhafter
Beifall) und Sir Francis M o n t e f i o r e (Beifall. — Zischen.)

Präsident Dr. Nordau: Der Antrag, betreffend die Wahl
der fünf Vize-Präsidenten, ist a n g e n o m m e n.
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Dr. Alex. Marmorek: Als Beisitzer werden vorge-
schlagen die Herren Dr; O. Koke s ch, Dr. T s chlenow _.
Prof. Warburg, Dr. (Harry Friedenwald, Jakobus
Kann, Dr. Iassinowsky, S. Pineles, Gustav G. Cohegn,
Dr. Edmund Wormser, Clarence de Sola und Dr. Fehce
R a V e nn a. (Beifal1.)

Ich bitte um Verzeihung, es ist mir ein Schreibfehler
passiert. An erster Stelle der vorgeschlagenen Liste soll es
heissen: Ingenieur U s s i s c h k in. (Stürmischer Beifall und
Händeklatschen. —— Lebhafter X/Viderspruch, Lärm und Pfeifen.)

Präsident Dr. Nordaut. Ich bitte um Ruhe und er-
suche, die Verhandlung nicht zu unterbrechen.

Herr Dr. Kokesch hat das Wort.
Dr. Kokesch: Hoher Kongress! Der Permanenzatisschuss hat mir

die Ehre zuteil werden lassen, mich als Beisitzer im Präsidium vorzuschlagen.
Nachdem ich jedoch dem engern Aktionskomitee angehöre, halte ich das
für imkompatibel und bitte von meiner Wahl als Beisitzer abzusehen.

Präsident Dr. Nordau: Der Antrag betr. die Wahl der Beisitzer
ist angenommen. (Neuerlicher Lärm und \«VidersprLich_)

l/Venn Sie wünschen, dass ich den Vorsitz erspriesslich führe, müssen
Sie mir Gelegenheit geben, gehört zu werden. Meine Stimme ist ohnehin
krank. Wenn Sie mich zwingen, fortwährend mit äusserster Heftigkeit
zu schreien, wird meine Stimme voraussichtlich nach der ersten Sitzung
niederbrechen, und ich werde dann mit dem besten YVillen nicht in der
Lage sein, dem Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben, zu ent-
sprechen. ‘Das beste Mittel, ruhig, zweckdienlich und fruchtbar zu ver-
handeln, ist, dass Sie fortwährende Stille beobachten und Jedem Redner
ermöglichen, das, was er zu sagen hat, ohne Widerstand, ohne aufgereizt
zu werden, ruhig vorzutragen. Wir gewinnen die Hälfte der Zeit, wenn Sie
es sich abgewinnen können, mit Ruhe dem jeweiligen Redner zuzuhören.
Nach dieser Bemerkung gestatten Sie mir, zu erwähnen. dass eine Anzahl
Delegierter gegen die Annahme en bloc der Vorschläge des Permanenzaus
schusses Einspruch erhebt. Ich erlaube mir zu bemerken, dass nach meinem
Eindruck eine Abstimmung kein anderes Ergebnis liefern würde als der
Zuruf. Das einzige, was Sie erreichen würden, wenn Sie darauf bestanden,
dass die Anträge nicht en bloc sondern durch Abstimmung erledigt werden.
wäre, dass wir ungeheuer viel Zeit verlören. Es ist von der Stelle aus, auf
der ich stehe, kein Zweifel, dass die Abstimmung kein anderes Ergebnis
haben würde als der Zuruf. Möglicherweise könnte sich gegen einen oder
den anderen Namen eine kleine Minderheit zusammenfinden, aber an dem
Ergebnis würde nichts geändert werden. (Beifall und Händeklatschen —— Lärm.)

Geehrte Versammlung! WVenn Sie es mir Linmöglich machen, in Ruhe
die Verhandlung zu leiten, lege ich den Vorsitz nieder. (Grosse Unruhe und
Zwischenrufe.) Ich wiederhole Ihnen: Wenn Sie mich zwingen, nicht zu
sprechen, sondern zu brüllen, werde ich nicht in der Lage sein, auch nur eine
halbe Stunde den Vorsitz zu führen. Verzeihen Sie, wenn ich dies wiederhole.

Um allen gerecht zu werden, halte ich es für richtig, dass die Liste
der zu ernennenden Vorstandsmitglieder nochmals vorgelesen werde. Bei
jedem einzelnen Namen werden Sie sich zu äussern haben, ob Sie ihn an-

nehmen oder nicht. Wenn bei einem Namen heftig pr-otestiert würde, würden
‘wir zur Abstimmung über diesen Namen schreiten. (Zustimmung)
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Berichterstatter Dr. Alex. "MarmOrek: Der Permanenz-
ausschuss schlägt dem Kongresse vor: Herrn Dr. Max N0 r d a u
zum Präsidenten. (Stürmischer, sich stets erneuernder Beifall
und Händeklatschen. — Tücher- und Hüteschvvenken.)

Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m rn e n.
Dr. Alex Marmorek: Zu Vize-Präsidenten: HerrnDavid

‘vV o l f f s o h n. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Norden: A n g e n o m m e n.
Dr. AleX. Marmorek: Herrn Dr. Alexander ‚M a r m o r e k.

(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.

v Dr. Alex. Marmorek: Herrn Ingenieur Temkin. (Leb-
hafter Beifall und Händeklatschen.)

Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
V

Dr. Alex. Marmorek: Herrn "Dr. K0 h a n - B e r n s t e i n.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Präsident Dr. Nordau :' A n g e n o m rn e n.
Dr. Alex. Marmorek: Und Sir Francis M o n t e f i o r e.

(Lebhafter Beifall und Händeklatschen. —— Zwischenrufe und
Pfeifen.)

Präsident Dr. Norden: Wer hat hier gepfiffen? (Rufe: Auf der
Galerie l) Wenn das auf der Galerie geschehen ist, so werde ich, falls sich
dies wiederholen sollte, die Galerie sofort räumen lassen. (Beifall‚) Ich
bitte die Herren und Damen auf der Galerie, selbst die Polizei in die Hand
zu nehmen, und wenn einer, der neben Ihnen sitzt, sich ungebührlich benimmt‚
ihn sofort anzuzeigen, damit er entfernt werde. Anderenfalls müsste die
Massregel sämtliche Galeriebesucher treffen. (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen.) x

Wer gegen die Wahl des Herrn Dr. Kohan-Biernstein zum
Vizepräsidenten ist, erhebe die Hand. (Ge_schieht_)

Ing. Temkin (gibt die russische Uebersetzung).

Präsident Dr. Nordau: Die Wahl des Herrn Dr. K o -
h a n - B e r n s t e i n zum Vizepräsidenten ist mit sehr grosser
Mehrheit a n g e n o m m e n. (Lebhafter ‚Beifall und tHände-
klatschen.) ’

I
Dr. Alex. Marmorek: Sir Francis Montefiore. (Leb-

hafter Beifall und Händeklatschen.) -

Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. Marmorek: Als Beisitzer werden vorge-

schlagen die Herren: U s s i s chkin. (stürmischer, lang an-
haltender Beifall und Händeklatschen. — Stürmischer Wider-
spruch. ——— Lange dauernder
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Präsident Dr. Nordau: Wer für die Wahl des Herrn
Ussischkin ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht)

Ing. Temkinv(gibt die russische Uebersetzung. —— Stür-
mischer Widerspruch. a— Andauernder Lärm.) (Nach einer
Pause)

i

Präsident Dr. Nordau: Ich bitte um die Gegenprobe.
Wer gegen die Wahl des Herrn Ussisc-hkin ist, wolle
die Hand erheben. (Geschieht)

Die Wahl ist a n g en o mm e n. (Stürmischer Beifall und
Händeklatschen. —— Lebhafter W-Hderspruch.)

Dr. Alex. lllarmorek: Dr. T s chleno w. (Lebhafter Bei-
fall und Händeklatschen.)

Präsident Dr. Nordau: A n g e n o In m e n.
Dr. Alex. Blarmorek: Prof. '\/V a r b u r g. (Lebhafter Bei-:

g

fall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m In e n.
Dr. Alex. Blarnlorek: Dr. Härry Friedenwald. (Leb-

häfter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. Blarmorek: Jakobus Kann. (Lebhafter Bei

fall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o rn n1 e n.
Dr. Alex. Marmorek: Dr. ja s s in o w s k y. (Lebhafter

Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Jordan: A n g e n o In m e n.
Dr. Alex. ‚Marmorek: S. P i n e 1 e s. (Lebhafter Beifalli)

. und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. Marmorek: Gustäv G. Cohen. (Lebhäfter

Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. l arinorek: Dr. Edmund \«Vorrnser. (Leb-

häfter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o rn m e n.
Dr. Alex. Blarmorek: C l ä r e n c e de S o l a. (Leb-

hafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. lllarnlorek: Und Dr. Felice Rävenna.

(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
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Dr. Alex. Marmorek: Als Schriftführer werden Ihnenvorgeschlagen die Herren: für hebräisch Dr. Levin. (Leb—haftet Beifall und Händeklatschen.) - .

Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m rn e n.
Dr. Alex. Marmorek: Dr. Josef K l a u s n e r. (Leb-hafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. Marmorek: Für deutsch: Dr. Adolf F r i e d e -in a n n. _ (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau :_ A n g e n o In In e n.
Dr. Alex. Marmorek: Berthold F e i w e 1. (Lebhafter Bei-fall und Händeklatschen.) >

Präsident Dr. Nordau: A n g e n o rn m e n.
Dr Alex. Marmorek: Für Jargon: Dr. W e i z m a n n.(Lebhafter Beifall und -Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. Marmorek: Für russisch: Dr. Victor Ja c o b -s o h n. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. Diarmorek: Dr. Alexander Idelson. (Leb-hafter Beifall und Händeklatsclienf)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. Marmorek: Für französisch: Dr. Hillel Ioff e.(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. Marmorek: Für "englisch: Dr. Magnes(Brooklyn). (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: Angenommen.
Dr. Alex. llfarmorek: Percy Baker. (Lebhafter Bei-fall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. Marmorek: Und L. I. Greenber g. (Leb-hafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. Marmorek: Für italienisch: Dr. Dessau.(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Dr. Nordau: A n g e n o m m e n.
Dr. Alex. Marmorek: Für polnisch: Adolf Stand._(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) '
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Präsident Dr. Nordau: Die Anträge des Permanenzaus-schusses sind an g en o mm e n. Der Vorstand ist somit gewähltund ich bitte die Gewählten, Ihre Plätze einzunehmen. (Ge-schieht.) r

Ich habe zunächst die schmerzvolle P ichtzu erfüllen (dieVersammlung erhebt sich), Ihnen Kenntnis von den Verlustenzu geben, die der Zionismus, das jüdische Volk, im Laufe derletzten beiden Jahre erlitten hat, Den grössten und schwerstenVerlust haben wir all die Zeit, seit wir ihn erlitten, und heuteVormittag ganz besonders bereits betrauert.
Nach unserem grossen Toten habe ichides Obersten G o l d-

s m i d zu gedenken, der in En-gland in verhältnismässig jungen
Jahren gestorben ist. Oberst G o l d s m i d ist von weiter Streckeher zum Judentum zurückgekehrt. Seine Lebensgeschichte istder Roman des Wiedererwachens alter Rassengefühle und halb-
verschollenen Nationalbewusstseins. Er war in einer glänzenden
Laufbahn, die manch anderem den Kopf schwindlig gemacht
hätte, immer .ein treuer Jude geblieben, und kaum war daszionistische Banner aufgerichtet, als er mit der Tapferkeit, derTreue und Ausdauer eines richtigen Soldaten zu dieser Fahneeilte und bei ihr stand, bis er viel zu früh die Augen geschlossen
hat. Das jüdische Volk wird diesem vortrefflichen Soldaten,diesem ausgezeichneten Menschen und ungewöhnlich tieffühlen-den Juden immer ein treu-es Andenken bewahren.

In Deutschland haben wir den Tod des Herrn Jakob L i e b -mann aus Mannheim und des Herrn xSigm. Selig in Mainz
zu beklagen; in Russland den Tod des Herrn Mos. L o sinski
aus Bobrujsk, Jac. S cholom-Katzenelenbogen in Genf,S e 1 i g s o n aus Minsk, Samuel S c h o l z aus Wilna.

Diese sind zur grossen Mehrheit versammelt worden, be-weint von denen, die sie kannten, betrauert von uns allen.
J. Trichter, Sämbor; J. Zwillinger, Holleschau;

Frl. T. N eum.ann, Wien; Frau T. Torczyner, Wien; Ing.
Alfred Chodrower, Czernowitz; Jul. Steinhart, Nad-
worna; J. Reitmann, Tarnopol; T. Markus, l/Vien; JosefFeiwel, Brünn; Obering. Sauberberg, Turka; Ing. H.Weinwurm, Wien; J. Krasutzky, Krakau; Dr. S. Baum,
Krakau; Dr. E. Kronberger, Steyer; O._ Nacht, Buczacz;
Ch. Zangen, Tarnow; Ing. O. Neumann, Brünn; J. M.
B a d e r , Krakau — das sind die Toten aus Oesterreich, die
unsere Partei und das jüdische Volk verloren hat.

Zu erwähnen sind noch mit tiefem Bedauern:
In England: M. G. Blonde in Limerick; George

G o o dm a n in Merthyr.
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In Amerika: Dr. Fabius Fox; Maler S. Bernstein;
Kasriel Sarasohn.

In Paris: B aumgarten, ein wackerer Mitarbeiter der
zionistischen Idee seit alten Zeiten’,

Jeder dieser Guten und Treuen lässt «eine Lücke zurück.
Selbst wenn neue Gesinnungsgenoss-en, wenn der zionistische
Nachwuchs diese Lücken reichlich ausfüllen würden, so würde
das den Schmerz, den wir um ;den Hingang dieser Männer
und dieser Frauen empfunden haben und empfinden, nicht
vermindern.

Besondere Erwähnung verdienen unsere Brüder, die Opfer
der Pogrome in Homel, Schitomir und Melitopol. Ueber diese
Opfer brauche ich kein Wort weiter zu verlieren. Wir alle
haben Tränen, blutige Tränen geweint, als die Schandtaten,
die an ihnen begangen wurden, durch die Zeitungen be-
kannt worden sind. Wir werden diesen Märtyrern unse-
res Volkes, den einzeln-en, wie ihnen all-en zusammen,
stets ein gerührtes Andenken bewahren, das nicht ohne einen
gewissen Stolz ist, denn ich stelle ‘es freudig fest: die Zeiten
sind vorüber, w-o die Unsrigen sich wie Hammel abschlachten
liessen, ohne etwas anderes zu tun, als ein banges Stöhnen aus—
zustossen. Heute wehren sie sich wie Männer und zwingen
ihre Feinde zuzugestehen, dass eine grosse Aenderung im

l jüdischen Volke vor sich gegangen ist. (Stürmischer Beifall und
Händeklatschen.) Wir wissen, was diese Aenderung herbei-
geführt hat und wiederholen: Wir sind stolz darauf, solche
Juden zu haben, die den Namen unserer alten Helden, die dem
Namen unserer Makkabäer und Bar Kochba-Krieger Ehre
machen. (stürmischer, lang anhaltender Beifall und Hände-
klatschen.) v

Ich habe der Trauer über den Verlust unserer Brüder Aus-
druck gegeben. Ich halte es aber auch für eine Ehrenp icht
des jüdischen Volkes, eines Christen zu gedenken“ (die Ver-
sammlung erhebt sich), eines jünglings namens Blinow, der
in der Verteidigung der ruchlos angegriffenen Juden als ein
tapferer Mann, als ein Guter, der seinem Volke und seinem
Glauben Ehre macht, gefallen ist. Sein -Name prangt im
Ehrentempel des jüdischen Volkes, und ihm sei gleichfalls
treues Gedenken bewahrt. (Lebhafter anhaltender Beifall und
Händeklatschen.)

Geehrte Versammlung l
Es ‘hat Ihnen gefallen, mich zum ersten Vorsitzenden des

siebenten zionistischen Kongresses zu wählen. Empfangen Sie
meinen Dank für Ihr Vertrauen. Ich empfinde freilich die Aus-



zeichnungals eine schwere P icht,die Sie mir auferlegen. Ich
_glaube indes mich ihr diesmal, trotz des druckenden Bewusst<
Seins meiner Unzulänglichkeit, nicht entziehen zu dürfen. Ich
habe weder den Ehrgeiz noch die Hoffnung, meinen Vorgänger
vergessen zu machen. Mein ganzes Streben istdarauf gerichtet,
Ihre Beratungen in. seinem Geiste zu leiten, ihnen die Würde
zu wahren, die sie bisher ausgezeichnet, dieser Versammlung
den hohen parlamentarischen Charakter zu erhalten, den Herzl
ihr von allem Anbeginn zu geben gewusst hat. Ich bitte Sie nur,
mich darin zu unterstützen, wie Sie unsern toten Führer unter-
stützt haben.

Kein Kongress hat so grosse Aufgaben zu lyewältigen
gehabt wie dieser. Ihren Beschlüssen Vorzugreifen habe ich
kein Recht. Ich überschreite aber meine Befugnis nicht, wenn
ich schon jetzt auf ihre aussergewöhnliche Wichtigkeit hinweise.

Herzls Tod hat über den Zionismus eine schwere Krisis
heraufbeschworen. ‘Nir hatten uns alle daran gewöhnt, ihn
allein für uns denken und handeln zu lassen, und als er uns
plötzlich fehlte, waren wir wie. enthauptet. Es rächte sich an
uns, dass Wir alle Arbeit und Verantwortlichkeit einem einzigen
aufgehalst hatten. Aber es ist Zeit, dass wir uns fassen und zur
Selbsttätigkeit aufraffen. Die Gegner unserer Bewegung haben
frohlockt, mit Herzl sei auch der Zionismus gestorben. WVir
wollen ihnen zeigen, dass sie sich geirrt haben. l/Vir müssen der
Welt beweisen, dass der Zionismus nicht die Bewegung ein es
Mannes ist, dass er nicht auf zwei Augen steht. Sie werden
die Organisation unserer Bewegung der durch Herzls Tod
geschaffenen neuen Lage anzupassen haben.

Im Innern unserer Gemeinschaft sind Spaltungen ent-
standen, die ihre Einheit schwer bedrohen. Selbst einig sind
wir ja noch ach! so schwach. Wenn wir nun auch noch zer-_
klüftet sind und in unfruchtbarem Hader gegeneinander unsere
geringen Kräfte verbrauchen, sind wir zu vollkommener Ohn-
macht verurteilt. Feindliche Parteien innerhalb ‘des Zionismus
bedeuten seinen nahen Selbstmord, nicht mehr und nicht
vc/eniger.

Seit dem letzten Kongress ist von Männern, die sich selbst
als Zionisten bezeichnen, uns-er Programm in Frage gestellt
worden. Sie werden sich unzweideutig zu äussern haben, ob
das Baseler Programm noch immer der feste Boden ist,
auf dem wir sicher stehen, oder ob Sie sich anschicken,
ihn mit einem Fusse oder beiden Füssen. zu verlassen. Auf-
richtigkeit „gegen uns undgegem die anderen ist das ursprüng-
lichste Gebot der Rechtschaffenheit. Das jüdische Volk und

i.



normale Daseinsbedingungen geschaffen hat, ihm zum Heile

Aufgabe, die erlösungsbedürftigen Millionen des jüdischen’
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die Welt dürfen nicht in Zweifel gelassen werden über ‚das,was wir eigentlich wollen.
Ueber die Annahme oder Ablehnung des grossartigenLandangebots der Regierung Sein-er britischen Majestät werdenSie sich in einer Sondersitzung zu entscheiden haben, der manin meines Erachtens vollkommen missverständlicher Deutungdes Wortlautes und Sinnes eines Beschlusses des sechsten Kon-gresses den Namen eines ausserordentlichen Kongresses ge-geben hat. Ich verweile deshalb jetzt nicht bei dieser hoch-bedeutsamen Angelegenheit.
Das tiefe, doch besonnene Verlangen nach dem Landeunserer Väter, das zweifellos j-eden Zionisten beseelt, das ihnerst zum Zionisten macht, hat bei einem Teil unserer Gesin-nungsgenossen .die Form einer nervösen Ung-eduld ange-nommen, die nicht mehr warten zu können glaubt. Und daes nicht von uns abhängt, das Land unserer Sehnsucht sofortunter den Bedingungen zu bekommen, unter d-enen allein dieRückkehr in die alte Heimat ein Segen für unser Volk und dieLösung der Judenfrage wäre, wollen sie auf die von der Er-fahrung verurteilten Methoden der Kleinkolonisation ohneöffentlich-rechtliche Grundlage und ohne vorherige Schliesstingeines zweiseitigen Vertrags mit der Regierung Sr. Majestät desSultans zurückgreifen. Sie werden zu der Lebensfrage Stel-lung zu nehmen haben, ob der Zionismus zu seinen vor-Herzl-schen Ursprüngen umkehren, ob‘ er wieder ein sogenannterpraktischer Chowewe-Zionismus werden und mit einer gewal-tigen Anstrengung des ganzen Iudenvolks einige Dutzend Fa—milien als subventionierte Trost- und Hoffnungs-Kolonisten inPalästina ansiedeln, oder ob er auf der von Herzl eingeschla-genen Bahn fortschreiten» und ein-e grosse weltpolitische Be-wegung bleiben soll, die nicht stille steht, ehe sie mtit Zustim-mung und Mitwirkung der Mächte dem ganzen jüdischen Volke

und der Gesittung zum Nutzen. Ich darf wohl die Hoffnungausdrücken, dass Ihre Weisheit einen Mittelweg finden wird,der uns gestattet, die Ungeduldigen wenigstens teilweise zubefriedigen, ohne dass wir den Zionismus zu den Keirnfornienzusammenschrumpfen lassen, die er in den achtziger Jahrenhatte. (Lebhafter Beifall.) '

Wir haben es immer betont: die zionistische Organisationist kein Wohltätigkeitsverein; d-er Zionismus‘ verteilt keine Al-mosen. Sein Ziel ist höher gesteckt. Errerkennt es als seine
Volkes in neue Lebensbedingungen zu versetzen, in denen siekein Almosen mehr nötig haben sollen. (Lebhafter Beifall und
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Händeklatschen.) Allein während er an dieser einen grossen
Aufgabe arbeitet, vergisst er niemals, dass er als der einzige
organisierte Teil des jüdischen Volks gegen die Volksgesamt-
heit auch andere P ichten hat. Die zionistische Organisation
muss allen heimatlosen Juden die Anlehnung, die Fürsorge,
den moralischen Schutz, die Verteidigung gewähren, die sie
unter normalen Verhältnissen bei der eigenen Regierung finden
würden. An uns ist es, mit allen Mitteln, die uns zu Gebote
stehen, für die Juden, sie seien Zionisten oder nicht, einzutreten,
die Unrecht und Gewalt erleiden, die an Leben und Vermögen
bedroht sind, die von ruchlosen Regierungen als Blitzableiter
gegen das Gewitter des entfesselten Volkszornes benützt ‚werden.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) WVir sind Zeugen un-

. geheurer Weltereignisse und alle treffen uns unmittelbar, weil
wir durch alle Länder zerstreut sind. In den grossen politischen
Veränderungen, die sich vorbereiten, kann das Judentum
schweren, ja tödlichen Schaden erleiden oder eine rasche und
hochbedeutsame Besserung seiner Lage erfahren, je nachdem
es stumm’, träge und furchtsarn bleibt, wie es seine unglückliche
tausendjährige Gewohnheit ist, oder klug und energisch den
Augenblick wahrzunehmen weiss, der vielleicht nie wiederkehrt.
Unsere P icht ist es, wachsam den Vorgängen auf der Welt-
bühne zu folgen und bei jeder geeigneten Gelegenheit die
Stimme des jüdischen Volkes an der richtigen Stelle hören zu
lassen.

Die tiefen Umgestaltungen, denen Russland entgegengeht,
werden auf das Schicksal von sechs Millionen Juden gewaltigen
Einfluss üben. (Lebhafte: Zustimmung.) Der Zionismus, der Frei—
heit, Selbstbestimmungsrecht, Wiedergeburt und Aufstieg be-
deutet, würde seinen eigenen Prinzipien widersprechen, wenn
er nicht überzeugt und entschlossen für die Volkssouveränität
und die Aufklärung gegen den Absolutismus, den Geistesdruck
und alle Mächte der Finsternis Partei nähme. (Stürmischer Bei-
fall und Händeklatschen.)

Zwar glauben die Zionisten keinen Augenblick daran,
dass mit der Erlangung der Freiheit und Gleichberechtigung
der Juden in Russland die Judenfrage ‘überhaupt oder auch
nur die Judenfrage in Russlan-d endgültig gelöst sein würde.
Das Ideal der zionistischen Juden, in Rusland wie in allen
Ländern, bleibt‘ die nationale Wiedergeburt im Lande der
Väter. (stürmischer Beifall und Händeklatschen.) Aber nichts
wird die Juden in Russland davon abhalten, zusammen mit
den besten Elementen des russischen Volkes für eine fort-
schrittliche Verfassung zu kämpfen, die auch ihnen die volle
Gleichberechtigung gewährt. Denn nur freieJuden können



sich ungehindert zu tüchtigen Bürgern des einstigen Juden-
landes heranbilden. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)
Wir wissen, dass an gewissen Stellen mit teuflischer Planmässig-
keit Judengemetzel angestiftet werden, in der zugleich nichts-
würdigen und törichten, Annahme, durch neue Verbrechen einem
verurteilten. System n-och eine Galgenfrist zu verschaffen.

(Stürmische Unterbrechungen seitens der sozialdemokratischen Dele-

gierten aus Russland. Lärmende Zwischenrufe des Del. Dr. Syrkin.

— Rufe: Syrkin, hinaus!)
Dieser Anschlag wird nicht gelingen. Der Zionismus hat

die Juden Mannhaftigkeit gelehrt. Sie werden sich geg-en
feige Angriffe so nachdrücklich zur Wehre setzen, dass die
vertierten Helfershelfer der amtlichen Impresarii von Raub
und Mord Pogroms als gefährliche Abenteuer zu fürchten lernen

sollen. Die strengste Gesetzesachtung, deren der Zionismus
in Russland sich stets befleissigte, hat ihn nicht vor dem Schick-
sal bewahrt, vom Beamtentum tückisch Verfolgt zu werden.
Er lässt sich das nicht anfechten und geht unbeirrt seinen Weg,
den Weg ‘der Freiheit, der. Gleichheit und der Brüderlichkeit, der
Brüderlichkeit mit allen, die Russland ein neues L-eben bereiten
wollen.

Jüdische Volkspolitik zu machen ist schwerer als jede
andere. Die Interessen der Völker stehen einander schroff
gegenüber und wer sein Eigenes wahren will oder auf Erwer-
bungen ausgeht, der muss Bündnisse suchen ünd Gruppen
beitreten. Uns ist diese einfache und bewährte Methode Ver-

sagt, denn jede Macht hat ihre Juden, die ihr gewisserm.assen
als Geisel für das Judentumdienen, und wir können nicht für

eine Verbündete Gruppe oder Regierung Partei nehmen, ohne
unsere Brüder, die in der Gewalt der gegnerischen Gruppe oder
Regierung sind, zu gefährden. Am besten entgehen wir dieser
schiefen Lage, wenn wir uns nicht etwa dem einen oder anderen
Volke in internationalen Fragen anzubiedern suchen, sondern
jedem Volke gegenüber immer betonen, dass wir Juden sind,
die "Sache des jüdischen Volkes führen, un-d an der .Verwirk»‘
licliung jüdischer Ideale arbeiten. (stürmischer Beifall und
Händeklatschen.) Internationale Sympathien sind uns als
einzelnen Menschen gewiss nicht verwehrt. W-enn wir sie aber
als Volk aufdringlich -hervorkehren, so begehen wir einen
schweren politischen Fehler, Der Gegenstand dieser Sym-
p_athien weiss uns für sie keinen, Dank und seine Gegner machen
wir uns ohne Not zu Feinden. '

__

Die Judenwanderung nimmt‘ von Tag zu Tag einen
grösseren Umfang an. Sie bedeutet eine Summe von Entbeh-
rungen und Leiden, von Angstund Verzweiflung, die kaum in



Worte zu fassen ist. Dieser Massenerscheinung gegenüber

müssen wir mit tiefem Schmerz und Beschämung unsere. Ohn-

macht bekennen. Wir haben den Wandernden weder ein Land

zu bieten, wohin sie getrost ihre Schritte lenken könnten, noch

können wir ihnen durch Unterstützung mit Geld die Reise und

die Begründung eines neuen wirtschaftlichen Daseins in der

Fremde erleichtern. Was wir aber könnten, das wäre, in Ein-

schiffungs— und Landungshäfen, an Grenzstationen und Ver-

kehrsknotenpunkten zionistische Einrichtungen zu schaffen, die

dem Wanderer Rat erteilen, Schutz’ gewähren, Auskünfte über

die Reisegelegenheiten und die Arbeitsverhältnisse geben wür-

den. Der moralische NVert solcher Einrichtungen ist hoch anzu-

schlagen. Die Fahrt ins Unbekannte würde einen Teil ihrer

Schrecken verlieren, wenn der gedrückte, vor der Zukunft

bangende Wanderer sich vom organisierten Teil seines Volkes

an der Hand genommen, geführt, behütet und betreut fühlen

würde!
Eine Bewegung, die einen grossen. Teil des arabischen

Volkes ergriffen hat, kann leicht eine Richtung nehmen, die

auch Palästina berühren würde. Dann würde das Land unserer

sVäter wieder einmal, wie so oft im Laufe der Geschichte, in

den Nlittelpunkt des politischen Weltinteresses gerückt sein.

Die türkische Regierung würde sich vielleicht in die Notwendig-
Herrschaft in Palästina und Syrien

gegen ihre eigenen Untertanen mit der WVaffe in der Hand zu
i ' ' in die schwere

Verlegenheit kommen, die jedesmal eintritt, wenn die be—

stehende Ordnung in einem Lande bedroht ist, an dessen

Grenzen ihre gegenseitige Eifersucht l/Vache hält. Bei dieser

Sachlage könnte es dann der türkischen Regierung einleuchten.
dass es für sie von ausserordentlichem NVerte wäre, in Palästina

und Syrien ein zahlreiches, kräftiges und wohlorganisiertes Be-

völkerungselement zu besitzen, das bei. voller Achtung der

Rechte der vorgefundenen Einwohnerschaft keine Angriffe auf

die Autorität des Sultans dulden, sie vielmehr mit dem Airfgebot

aller Kräfte verteidigen würde. Auch Europa würde es wohl

als einen ihm geleisteten Dienst ansehen, wenn das jüdische
Volk durch seine friedliche, doch energische ‘Besetzung Pa-

lästinas gewaltsame Aenderungen der dortigen Souveränitäts-
Verhältnisse verhüten und eine Intervention der Mächte über-

flüssig machen würde, deren Gefahren der Diplomatie nur zu

bekannt sind. (Lebhafte Zustimmung.) Aber damit das jüdische
Volk die hier angedeutete Rolle spielen könne, muss es der

Türkei und Europa Vertrauen zu seinem Willen und seinen

Fähigkeiten einflössen. Dieses Vertrauen müssen wir uns ver-
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dienen (Lebhafte Zustimmung), indem wir einig bleiben, un-beirrt und stramm auf unser unverrückbares Ziel zuschreiten,unsere Organisation stärken und ausbauen. Niemand kann der
geschichte eine Gelegenheit «darbieten, die sofort ergriffen. werden muss. Sind wir dann nicht vorbereitet und fertig, soverpassen wir sie und sie kehrt vielleicht ni-e Wieder. Weheuns; wenn dann von uns gesagt werden muss: „Aber der grosseMoment findet ein kleines Geschlecht.“

vSie sehen, geehrte Versammlung, wie gross die-Ihnen

Bewegung entscheidend sein. Von ihnen hängt es ab, ob siemächtiger anschwellen und breiter dahinfluten oder kläglichim Sande verlaufen wird.
Das Schicksal des Zionismus ist in Ihre Hand gelegt.Sie werden beweisen wollen, dass es bei Ihnen in guter Hutist. Mögen aus Ihren Beratungen dem jüdischen Volke neuerTrost und frohere Hoffnung erspriessen. (stürmischer, lang-anhaltender Beifall und Händeklatschen.)Bevor unsere Tagesordnung in. Angriff nehmen, habeich Ihnen einige Mitteilungen zu machen. Der Regierungsratdes Kantons Basel-Stadt hat das Bureau des VII. Zionisten-kongresses mit folgender Zuschrift beehrt (liest):

„Hochgeachtete Herren!
Die freundliche Einladung zum Besuche der Verhand-lungen des VII. Zionistenkongresses beehren wir uns Ihnenmit der Mitteilung auf dasverbindlichste zu. verdanken, dass

Wir benützen den Anlass, auch dem VII. Zionisten-kongress unsern aufrichtigen Willkommgruss zu entbietenund ihm die besten Wünsche für eine erspriessliche Tagungzu übermitteln. Dabei gedenken wir mit herzlicher Teil-nahme des Verlustes, den Ihre: Bewegung seit dem letztenKongresse durch den Tod des Dr. Hverzl erlitten hat, und
sich die hervorragende Persönlichkeit Ihres verstorbenenPräsidenten in unserer Stadt erworben hat.Mit vorzüglicher Hochachtung.

Der Präsident des Regierungsrates:
Alb’. Burckhardt.’

Der Sekretär:
Dr. A. ImHof.“
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(Stürmischer Beifall und Händeklatschen." — Lebhafte Hoch-
rufe.)

Der Präsident stellt fest, dass der Kongress die Zuschrift
des Regierungsrats von Basel-Stadt mit Begeisterung zur
Kenntnis genommen hat, und wird veranlassen, dass die Re—
gierung des Kantons Basel-Stadt hiervon durch einen Auszug
aus dem amtlichen Protokolle in Kenntnis gesetzt werde.

Von Dr. Schnirer ist an den Kongress folgendes Telegramm ein»
gelaufen (liest): „Die am Grabe Herzls versammelten Zionisten begriissen
ehrfurchtvollst die grösste Schöpfung des Verewigten und erhoffen vom
Kongresse eine Stärkung seiner im Baseler Programme niedergelegten Idee
Im Auftrage: Dr. Schnirer.“ (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Vom mandschurischen Kriegsschauplatz aus dem Hatiptqtiartiei‘ des
Oberstkommandierenden General v. Linewitsch ist uns v-on dem dort an-
wesenden Mitgliede des A. C. Dr. Sapir eine Drahtung zugegangen
(stürmischer Beifall und Händeklatschen), desgleichen von unserem treff<
lichen Gesinnungsgenossen Dr. Schlaposchnikow aus der Grenz-
station Tschita (lebhafter Beifall und Händeklatschen), Depeschen, in denen
uns die Grüsse der gegenwärtig auf dem Kriegsschauplatz dienenden Zionisten
übermittelt werden. Inmitten der Gefahr, inmitten der Not, inmitten einer
Tätigkeit, in der der Tod ihnen fortwährend vor Augen ist, gedenken sie
der Bewegung, gedenken sie des Ideals, dem auch sie Treue gesclnvorcn
haben, und entbieten uns ihren Gruss vielleicht in einem Augenblicke schwerster
T-odesgefahr. (Stürmischer, anhaltender Beifall und Händeklatschen.)

Das Mitglied des engeren A. C., Architekt Oscar Marmorek, hat
das Wort zur Berichterstattung über die Tätigkeit des A. C.

Berichterstatter Oscar Marmorek (mit lebhaftem Bei-
fall und Händeklatschen begrüsst): Der VI. Kongress hatte
einen sehr erregten Verlauf genommen. Diese Erregung war
durch eine Mitteilung des Kongress— und Aktions-K-omitee-Präsr
denten Dr. Herzl hervorgerufen worden, dass die englische
Regierung dem Kongresse als der Vertretung des jüdischen
Volkes das Angebot gemacht habe, ein noch näher zu bestim-
rnendes Gebiet in Britisch-Ostafrika durch Juden besiedeln zu
lassen, welchen eine autonome Verwaltung eingeräumt werden
sollte. (Unruhe)

Vizepräsident Dr. “Tolffsohn: Ich bitte um Ruhe für den Herrn
Berichterstatter.

Berichterstatter Oskar Marmorek (fortfahrend): Nach
stürmischen Debatten fand die denkwürdige Abstimmung statt,
welche ergab, dass sich der Kongress in seiner Majorität für
die Aussendung einer Expedition zur Erforschung des ange-
botenen Landes aussprach. Schliesslich kam es zwischen den
beiden, durch diese Frage plötzlich gebildeten Parteien zu einer
Einigung über die Art der Ausführung des genannten Be-
schlusses, so dass Dr. Herzl dem Kongresse in seiner Schluss-
rede einen harmonischen Ausklang geben konnte, in dem er
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die Einmütigkeit aller Zionisten in der Liebe für Palästina, in
der Hoffnung auf Wiedererlangung des Landes der Väter be-
tonte und unter dem rauschenden "Beifall aller Delegierten und
des Auditoriums den uralten Treuschwur der Juden in der
heiligen Sprach-e wiederholte: „Wenn ich dein vergesse, Je-
rusalem, verdorre meine Rechte!“ . . . . . .

Als wir wieder in alle Welt auseinander gingen, jeder in
seine Heimat zurückkehrte, um in der neuen Epoche die alte
Tätigkeit für den Zionismus wieder aufzunehmen, da ahnte
keiner von uns, welchen schweren Kämpfen wir entgegengingen,
welche grossen und bedeutungsvollen Schicksale dem Zionis-
mus in der neuen Verwaltungsperiode bevorstünden.

Zunächst war die erhoffte Beruhigung der Gemüter wegen
der Ost-Afrikafrage nicht eingetreten. Missverständnisseüber,
Missverständnisse hatten Platz gegriffen.

, Der Zionismus, dessen
grösste Stärke in der Einheit und Einigkeit seiner Anhänger
lag, wurde durch Zwietracht gespalten; statt die Kräfte für die
grossen Aufgaben, die unserer harren, zu sammeln, wurdensie im Bruderkarnpfe vergeudet. An Stelle ‚sachlicher Dis-
kussionen trat-en persönliche Verdächtigungen und Beschimp-
fungen; alte, im Zionismus grau gewordene-Kämpfer wurden
angegriffen, und der Welt ein sehr trauriges Schauspiel ge-
boten, dessen sich die Feinde unserer nationalen Bewegung er-
freuten. '

.

Man redete sich in Erregungen hinein, man richtete Gegen-sätze auf, die gar nicht bestanden. Es kam zur vielberufenen
Konferenz von Charkow, welche soviel Verwirrung anrichtete.Ein Wahnsinniger verfiel auf die Idee,vdurch‘ Beseitigung Dr.Max Nordaus die Ost-Afrikafrage radikal lösen zu wollen.Am 19. Dezember 1904 beider Chanukafeier der Pariser Zio-nisten fand das Revolverattentat auf Dr. N ordau statt, ohneglücklicherweise unserem grossen Gesinnungsgenossen irgendwelchen Schaden zu bringen.

Erst als das grosse Aktions-Komitee im April 1904 zueiner Tagung in Wien zusammentrat, in welcher Dr. Herzl unddas engere A. C. Gelegenheit hatten, die Anklagen der. oppo-nierenden Mitglieder des grossen A. C. aus Russland, dieGründe ihrer Beruhigung undihre Forderungen in präziserForm kennen zu lernen,_,war ihnen die Möglichkeit geboten,dokumentarisch nachzuweisen, wdaSS die Befürchtungen, eskönnte das engere A. C. Palästina durch Ostafrika ersetz-en,grundlos seien. Im Gegenteile erwies Dr. Herzl, dass er unddas A. C. unentwegt und mit grösstem Eifer ihre Bestrebungenzur Hebung des_ jüdischen Einflusses und zur Erlangung desEndzieles in Palästina fortsetzten. Die Opposition musste an-



gesichts der vorgelegten Dokumente einstimmig die Grund-
losigkeit ihres Misstrauens zugeben und anerkennen, dass der
bewährte Führer mit seinen Mitarbeitern den Prinzipien des
Zionismus durchaus nicht untreu geworden war, sondern an
dem X/Vege zum klar festgesetzten Ziele unentwegt und be-
harrlich festhielten, wenn auch momentan der Weg verrammelt i}
und ein Fortschritt nicht bemerkbar war. i‘

In einer einstimmig angenommenen Resolution wurde dem
engeren A. C. und seinem Präsidenten das volle Vertrauen
des grossen A. C. ausgesprochen, und in geradezu rührenden
Worten verlieh ein Teilnehmer der Charkower Konferenz dem
Gedanken Ausdruck, wie glücklich alle wären, von dem Alb-
drucke des Misstrauens befreit zu sein, und sich in alter Einig-
keit der zionistischen Tätigkeit weiter gemeinsam widmen zu

können. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
So War denn diese Komödie der Irrungen in das Reich der

Vergessenheit verwiesen, allein die einmal aufgeworfene prin—
zipielle Frage zog ihre weiten NVellen und ist bis heute Gegen-
stand lebhafter Agitation ‚und schärfsten Gegensatzes, und
unsere bis dahin vollkommen einige Bewegung dadurch atifs
tiefste durchwühlt und zerklüftet.

Die Sitzung des grossen A. C. in Wien im April 190.;
war die letzte öffentliche Betätigung unseres grossen Führers
Dr. H erzl im Zionismus. Schon während der Tagung klagte
er, der über sein persönliches Befinden sich nie zu aussern
pflegte, über Herzbeschwerden. Die Konsultierung eines her-
vorragenden Arztes unmittelbar nach der Tagung des grossen
A. C. liessen Herzl und seine Umgebung erst den Ernst der
Situation erkennen. Am 3. Hai, am Tage nach der Erreichung
seines 44. Lebensjahres, reiste Herzl nach Franzensbad, wo

ihm jedoch die Kur nicht Linderung, sondern Verschlimmerung
seines Leidens brachte, und am 3. ]uli 1904 um 5 Uhr nach-
mittags hauchte Theodor Herzl in Edlach bei Reichenau seine
grosse Seele aus. Bis zum letzten Augenblicke war er bei
vollem Bewusstsein, bis zum letzten Augenblicke war er, trotz
der schweren Krankheit, für den Zionismus tätig gewesen.

Noch sehen wir ihn im Geiste vor uns, wie er von dieser
Stelle auf dem Kongresse, von dem er selbst sagte: „Er ist
unsere erste Institution, und ich wünsche, dass er immer unsere
höchste, besteund würdigste sein solle, bis wir ihn hinüber
nehmen in das schöne Land unserer Väter“ wie er durch
seine begeisterten Worte alle Anwesenden hinriss und be-
geisterte; noch sehen wir ihn in dem historischen Momente,
wie er in der Sprache der Ahnen den Treuschwur in bezug auf
Jerusalem schwor. WVie schön war er da zu schauen, ein Bild
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edler Männlichkeit, ja ein neuer Typus —— ein Bild jü dis ch e r
Männlichkeit! Wie leuchtete sein Auge, wie stolz hielt er sein
Haupt, wie hinreissend war seine Sprache! Wer hat da ge— -

ahnt, dass er ihn zum letzten Male in der Oeffentlichkeit sehen
werde, dass Herzl mit diesen Worten sein irdisches öffentliches
Tun zum Heile und Wohle seines Volkes beschlossen habe!
Sein Verlust in diesen jungen Jah.ren war der herbste, schwerste
und unerwartetste Schlag, der den Zionismus hatte treffen
können. Wie vertrauten wir alle auf ihn — was hatten wir
ihm aufgeladen — was hatten wir von ihm noch erhofft und
erwartet!

Und nun musste er seine Schöpfung, seine Idee, die er
so gross erfasste, die er so begeistert der erstaunt aufhorchenden
Judenheit verkündet hatte, lassen — wahrlich das jüdische
Volk hat kein Glück! Zweitausend Jahre hatte es darauf warten
müssen, bis der Mann komme, der mit dem glühendsten Idealis-
mus auch die praktische Tatkraft verband der nicht bloss
aneiferte, nicht bloss begeisterte, sondern auch in vollster
Nüchternheit, mit kühlster Berechnung, mit weitausschauender
Voraussicht, mit unermüdlicher Ausdauer und mit einem die
Persönlichkeit vernichtenden Fl-eisse die Uebersetzung des
Idealen in das Praktische anstrebte. Und als der Mann da war,
da wurde er uns in der Blüte seiner Jahre entrissen — lange
bevor er die "biblische Altersgrenze erreicht, lange bevor er
sein Lebenswerk vollendet hatte! _

Ihn preisen tausend Zungen und die Erkenntnis dieses
reichen Lebens wird selbst in der Zeiten Lauf nicht unter-
gehen. Für alle Zeiten hat er sich in das Herz seines Volkes
eingegraben, das ihn den grössten unter seinen vielen grossen
Söhnen ‘angereiht hat und seiner nie vergessen wird, so" lange
es noch wert ist, den trotz aller Bedrückungen und Erniedri-
gungen immer makellos gebliebenen Ehrennam-en der Juden
zu tragen. _

z _
Unbeschreiblich war die Trauer des ganzen Volkes. ‚Herzls

Andenken wurde gefeiert nicht bloss von den Zionisten,"
sondern auch ——' dies sei zur Ehre des jüdischen Volkes betont
—— von den N ichtzionisten und Zionsgegnern. Es war das ganze
Judentum darin einig, dass Juda mit Herzl einen seiner grössten
Patrioten, die Menschheit einen ihrer edelsten Söhne, die Ge—
schichte eine ihrer hervorragendsten Gestalten’ verloren hat.
(Lebhafte Zustimmung.) -

i

Dabei bekundete sich aber wieder einmal, dass -ein grosser
Teil der Juden den Zionismus noch immer nicht richtig erfasst
und begriffen hat. Es glaubten viele, nunmehr dem Zionismus
die Grabrede halten zu dürfen; sie meinten, d-er Zionismus sei -
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nur Strohfeuer gewesen, das mit dem Heimgange seines Er-

weck-ers rasch verlöschen werde, wie es emporgelodert ist. Sie

erkannten eben nicht Herzls wahre Grösse und Bedeutung.
5? die darin besteht, dass sein Werk nicht bloss das Geistes-

produkt eines noch so hellen und grossen Kopfes ist, sondern
nur die Wiedererweckung, die moderne Gestaltung einer im

‚ Gefühls- und Geistesleben der Juden tief wurzelnden Sehnsucht.
die unterdrückt, zurückgehalten geblieben war, bis der zün-

dende Funke Herzls das vorhandene Pulver zu hellen Flammen
anrachte. Sein Werk wird dauernder sein, als sein Leib, und
wenn dieser auch in fremder Erde v-ermodert, der Moment wird
kommen, in dem das jüdische Volk Herzls Asche auf seinem
Zuge zur Wiederbesiedlung des Landes seiner Hoffnung voran-

"äfttragen wird . . . . . (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
3 Unser Organisationsstatut, die Verfassung, die wir uns

äselbst gegeben haben, hatte für den Fall des Todes eines Mit-
’ gliedes der Leitung der Bewegung nichts vorgesehen. Y/Varen

doch die meisten, die an der Schaffung dieser Verfassung teil-
.’ nahmen, Männer in voller Manneskraft, in einem Alter, in dem

man noch nicht ernstlich an den Tod denkt.
Und wer von uns hätte es vermutet, dass unser Präsident,

der ein Bild strotzender Gesundh-eit schien, der erste sein würde,
_ der auf diese Lücke hinwies?
' Die übrig gebliebenen Mitglieder des A. C. hatten es als

selbstverständliche Pflicht erachtet, die Leitung der Partei, die
sie schon seit der Krankheit Herzls selbständig inne hatten,
fortzuführen, bis das grosse A. C. einberufen sein und weitere
Verfügungen getroffen haben würde. Da zur Bestattung Herzls
die Mehrzahl der Mitglieder des grossen A. C. in Wien ein-
getroffen waren, so fanden schon damals Besprechungen und
Beratungenüber die künftige Gestaltung und Führung der

Bewegung statt, die ihren gesetzmässigen Ausdruck in den Be-
schlüssen der im August I9o4 tagenden Sitzung des grossen
A. C. fanden. Darnach wurde dem engeren A. C. die Geschäfts-
leitung überlassen, demselben jedoch ein aus 9 bewährten Mit-
gliedern zusammengesetzter Ausschuss zur Beratung und Be-

äschlussfassung wichtiger politischer oder sonst Vweittragender
“*5 Angelegenheiten zur Seite gestellt. Da diese Institution in unse-

_rem Organisationsstatut nicht vorgesehen ist, bittet Sie das
grosse A- C. um nachträgliche Genehmigung dieser Verfügung.

' Das grosse A. C. tagte noch zweimal im Jahre 1904, in den
Monaten Januar und Mai, das letzte Mal, um den Bericht der

aus Ostafrika zurückgekehrten Erforschungskommission ent-
gegenzunehmen und denselben —— entsprechend der Weisung

es 6_. Kongresses —— einem eigens zur Beratung der Ostafrika-
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frage einberufenen Kongresse zur Beschlussfassung zu unter-
breiten. ‚ r

Die Aufgabe der Parteileitung war eine ausserordentlich
schwierige. Es galt, ohne mit der grossen Autorität Iflerzlsausgestattet zu sein, das Erworbene zu bewahren, die Partei
zusammenzuhalten und insbesondere die durch das Ostafrika
projekt gelockerten Bande, der Parteidisziplin wieder straffer
zu spannen. Dank der Unterstützung der Landeszentralen und
der Einsicht der Gesinnungsgenossen ist uns die Erreichung
dieses Zieles fast durchwegs gelungen und die wenigen Aus-
nahmen kommen bei den überwältigend-en Kundgebungen für
die Einigkeit gar nicht in Betracht.

Trotz der Ungunst der Verhältnisse dürfen wir das fort-
währende Wachstum unserer Bewegung konstatieren: ImWesten das steigende Zuströmen der Intellektuellen und der
Jugend. Die Satten und Gedankenträghen bleiben uns nach wie
vor fern, aber die denkenden Juden gliedern sich in immer
grösserer Zahl wieder dem Stamme an, den sie schon zu ver-
lassen im Begriffe waren, während die Feigen und Selbst-
süchtigen sich massenhaft ins feindliche Lager flüchten, gewissnicht zum Schaden unserer innern Kraft. (Sehr richtig!

Unsere Bewegung hat sich eine derart achtunggebietende
Stellung in der jüdischen und nichtjüdischen Welt errungen,
unsere Ziele sind so unverrücklaar fest, unsere Mittel und WVegealler Welt so bekannt und als integer anerkannt, dass die Ver-
dächtigungen des Zionismus, die früher unserer Bewegung die
grössten Schwierigkeiten bereiteten, gegenwärtig ganz unbe-
achtet abprallen und darum allmählich ganz verstummen. Ehr-liche Gegner oder Bezw-eifler des Zionismus geben doch schon
zu, dass der Zionismus schon dadurch allein, dass er ist, grosse
Bedeutung für das jüdische Volk erlangt habe. Die glänzende
Organisierung des Volkes auf der ganzen Welt, die Sammlungder einzelnen Splitter, die früher ganz wehr-‚ wid-erstands- und
hilflos dastanden, das sei des Zionismus unleugbares Verdienst,und dass derselbe für so viele unserer armen, im schwierigsten
Kampfc um das Leben stehende Brüder den einzigen Hoff-
nungsstrahl für die Zukunft darstelle,.das sei ebenfalls eine
unbestreitbare Tatsache.

Zieht man die furchtbare Situation unseres Volkes inRus sland in Erwägung; den Krieg, der dem Judentume so
enorme Opfer an Leib und Gut auferlegt (es sind tausende unse-
rer Stammes— und Gesinnungsgenossen im Felde, darunter auchein Mitglied des A. C., das im Angesichte des Feindes seine
zionistische Tätigkeit erfolgreich fortsetzt), die verworreneninneren Zustände, die grausamen Judenverfolgungen und die‘
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grosse wirtschaftliche Not im Reiche, unter der wiederum die
Juden vor allem zu leiden haben, in Betracht, so muss die Zahl
der eingegangenen Schekel aus Russland unsere Bewunderung
für die Opferwilligkeit der russischen Brüder erwecken. Aber
man kann die Zahl der Zionisten in Russland nicht nac.h dem
Schekel messen, sie ist weit grösser als die Zahl der Schekel—
zahlei‘. Mit aufrichtiger Genugtuung begrüssen wir insbesondere
den Anschluss der Arbeiter an unsere Bewegung. (Lebhafter
Beifall.) Nur inmitten ihres Volkes werden die jüdischen Ar-
beiter ihre sozialen Aspirationen verwirklichen, freilich dürfen
die Klasseninteressen und —Fragen die nationalen Interessen
nicht unterdrücken und der Zionismus darf nicht als Mittel
für andere Zwecke benützt werden. Das Streben nach der
eigenen Heimstätte für unser Volk muss das Dominierende
bleiben. ' 2

In Ru m än i en war 1904 ein Jahr der Missernte. wodurch
die wirtschaftliche Lage dieses agrikolen Landes eine sehr pre-
käre wurde und die Juden vor allem darunter litten. Mehr als
[5000 Juden sahen sich genötigt, in den letzten zwei Jahren
das Land. zu verlassen. Es kam vor, dass die durch den Zionis-
mus geschaffenen Organisationen die Basis für die Organisation
der Auswanderung bildeten und ganze Vereine mit ihrem Vor‘-
stande an der Spitze korporativ übers Meer gingen
und im neuen Wohnsitze die teuer gewordene zionistische
Tätigkeit sofort wieder aufnahmen. Dadurch wurde jedoch
die rumänische Landesorganisation sehr gelockert, wenn
auch nicht unterbrochen. Da inzwischen die wirtschaft-
lichen Verhältnisse sich gebessert haben, so ist zu hoffen,
dass bei der treuen Anhänglichkeit und dem ernsten
Arbeitseifer unserer rumänischen Gesinnungsgenossen die
Organisation sich bald in neuer Blüte zeigen wird. Was wir
von den rumänischen Juden in normalen Zeiten erwarten können,
zeigen die Leistungen derselben in den verflossenen, durchaus
nicht normalen, aber gegen das Vorjahr doch ein wenig gün-
stigeren Jahren 1904/05: Bis zum 6. Kongresse betrug der Bei-
trag Rumäniens für den Nationalfonds 25000 Fr, das ist 51m
des damaligen Gesamteinganges. Seither wurden wieder 25 ooo
Franken oder ebenfalls 50,1) des Totalbeitrages des N. F. dem—
selben zugeführt. Der Schekel des letzten Jahres hat sich
das Vorjahr um 5o 0,50 erhöht. (Lebhafter Beifall.)

In O e s t e rr e i c h sind leider die Zustände in der Leitung
unserer Organisation nicht ganz günstig. (Unruhe)

' Das Landeskomitee hat ‚seine Aufgabe nicht voll aufge-
fasst. Weil in seiner Mitte die Zentrale ihren Sitz hat, glaubte
das L. K. seinen vornehmsten Beruf darin sehen zu sollen. jeden
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Gedanken und jede Handlung des A. C. seiner Kritik zu unter-
ziehen, wodurch’ ihm wenig Zeit übrig blieb, seiner Aufgabe, die
Agitation und Propaganda in diesem noch sehr empfänglichen
Lande im’ grossen Stile zu betreiben, gerechtzu „werden. Die,
Folge davon war, dass die einzelnen Distriktskomitees, die
wirklich arbeiten .wollten‚ sich vom Landeskomitee mehr und
mehr emanzipierten und derletzte österreichische Parteitag ihre
fast vollständige Selbständigkeit anerkannte und damit das Ver-
halten des L. C. nach Gebühr beurteilte. Von den öster-
reichischen Distriktskomitees sind insbesondere die von
Böhmen und Galizienals hervorragendtätig hervorzu-
heben. (Bravo I) v

In Böhmen ist es endlich gelungen, dieLethargie der
zumeist wohlhabenden und intelligenten Bevölkerung für
dische Interessen zu brechen und die Juden dahin zu bringen,
die unwürdige Nachlaufpolitik aufzugeben und ihre Arbeit und
Mittel dem eigenen Volke zuzuwenden.

In Galizien hat endlich die Organisation feste Gestalt .angenommen und verspricht auf diesem Boden, der so auf-
nahmsfähig ist, für den Zionismus die reichste Ernte ‘zu bringen.
Die Zionisten sind heute ein Faktor im öffentlichen Leben in
Galizien geworden; es gibt fast keinen Kultusvorstand, in dessenMitte nicht bereitsZionisten sässen. _Und die zionistischen For-
derungen müssen schon überall berücksichtigt werden.

In Ungarn ist zwar noch nicht jene Verbreitung des
Zionismus erzielt w-Orden, wie sie bei der grossen Zahl der dort
wohnhaften und dem Judentunie noch treu ergebenen Volks-
genossen zu erhoffen wäre, allein die Zahl der zionistischenVereine nimmt von Jahr zu Jahr zu und die Organisation ist
bereits ziemlich verbreitet. Eine Zahl orthodroxer Rabbiner hat
sich neuerlich veranlasst’ gesehen, gegen den Zionismus eine
Kundgebung zu erlassen. Dieses traurige Dokument ist aber
nur das Werk des unglaublichen Terrorismus einiger Fana-
tiker, denen es gelungen ist, sogar notorischen Freunden der
nationalen Bewegung die Unterschrift abzuzwingen. Die grosseMasse der ungarischen Orthodoxie ist dem Zionismus zugetan
und wird in kürzester Zeit. wohl auch formell seinen Reihen
sich anschliessen. Vielleicht kommt auch einmal den Kreisen
der Assimilanten, insbesondere j-enen, welche vermeinen, die
Assimilation mit der Treue zumJudentum vereinigen zu können,die Erkenntnis, auf welcher abschüssigen Bahn sie sich be-
finden, wenn sie die Taufseuche in Betracht ziehen, die um sie
herum in Budapest wie in Wien in geradezu epid-emischer Weise
grassiert.
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In den Nebenländern der ungarischen Krone, in Kroa-
tien und Slavonien, hat der Zionismus bereits so festen
Fuss gefasst, dass ein zionistischer Landeskongress nachEssegg einberufen werden konnte. Uebereifrige „jüdische
Kro at en“ versuchten zwar ihn zu sprengen, um sich bei ihrer
Adoptivnatiron damit einzuschmeicheln, waren aber nicht wenig
erstaunt, als die öffentliche Meinung der Nichtjuden nicht
ihnen, den Verrätern ihres Volkes, sondern den freien Be-
kennern desselben sich zuwandte. (Beifall.)

In Bosnien und der Herzegowina, in Serbien
und Bulgarien haben sic.h auf dem Bodendes Zionismus
die seit fast tausend Jahren einander entfremdeten jüdischen
Volksteil-e," die Sephardim und Aschkenasim, zu gemeinsamer
nationaler Arbeit wieder zusammengefunden, und es gibt in
diesen Ländern, wenigstens soweit es die eingeborene jüdische
Bevölkerung betrifft, wenig N ichtzionisten. (Beifall.)

In Griechenland hat sich unter den grössten A:Schwierigkeiten ein zionistischer Verein gebildet, der seine Agi- ltation auf das ganze Land erstreckt und bereits schöne Erfolge ‘i

aufzuweisen hat. (Beifall)
Die deutsche Organisation hat ihr Wachstum der

ausgezeichneten Tätigkeit der neugeschaffenen B erliner
Zentrale zu verdanken und die Disziplin und Festigkeit der
ganzen Organisation, ihre Rührigkeit und ihr Eifer sind be-
sonders rühmend hervorzuheben. (Beifall) TIn der uns so gastfreundlichen S c h w e i z hat sich die Zahl
der Schekelzahler zirka verdoppelt. Es gibt deren nach dem
letzten Ausweise 1360. Die schweizerische Föderation besteht
aus den Gruppen: Basel, Zürich, Bern, Luzern, Genf,
St.Gallen,Biel,Baden,Endingen. DiegrössteGruppe
ist Basel. Am 9. Ab fand bei allen Juden der Schweiz eine ‚l‘Sammlung für den Nationalfonds statt, die suo guten Erfolg '

hatte, dass dieTischah b’Aw-Sammlung als ständige Institution
beibehalten werden soll. Die Sammlungen für den National-
fonds haben sich gegen das Vorjahr mehr als verdoppelt. Sie
betragen 5ooo Franken. Es verdient die Arbeit der schweize-
rischen Gesinnungsgenossen alles Lob. (Beifall.)

In Frankreich und Belgien, wo dieZahl der
dischen Bevölkerung überhaupt gering ist, haben die autoch-
thonen Juden, welche zumeist mit Glücksgütern gesegnet sind „‘und in hervorragender, gesellschaftlicher Stellung sich be- i‘finden, «mit den eingewanderten armen russischen und polnischen.
Juden leider noch wenig Berührungs— und Verständigungs-
punkte gefunden. Die östlichen Juden aber sind zionistisch sehr
rührig. Neben den Pariser Vereinen, welche alle Schat-
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tierungen im Zionismus repräsentieren, bestehen noch Vereine
in Montpellier, Versailles und Nancy, und die
Leistungen der Zionisten auf jüdisch-sozialem Gebiete, wie der
in Paris gegründete Mustercheder, dessen Schüler hebräisch
als lebendige Sprache lernen und die beiden‘ Volksuniversitäten
erregen schon heute die Bewunderung der berufenen jüdischen
Amtskreise. Die durch die Trennung der Kirche vom Staate
sich ergebende Auflösung der bisherigen Konsistorien wird die
Vereinigung aller Juden verschiedenen Ursprunges, auch ver-
schiedener Anschauung zu gemeinsamer Tätigkeit zur notwen-
digen Folge haben.

In Belgien sind die vor dem letzten Kongresse bestan.»
denen zwei Vereine durch fünf neue vermehrt worden, und die
Zahl der Schekelzahler hat sich fast verdreifacht. (Beifall)

In England verbreitet die zionistische Föderation die
zionistische Idee durch zahlreiche Volksversammlungen in wir-
kungsvoller Weise im ganzen Lande. Der in diesem Jahre ein-
gegangene Schekel ist der grösste seit Beginn der Organisation.
Das Fremdeneinwanderungsverbot ist zwar noch nicht Gesetz
geworden, aber vom Unterhause bereits. beschlossen, und die
Annahme durch das Oberhaus ist nur für kurze Zeit aufge-
schoben. Eine vom englischen Unterhause einstimmig ange-
nommene Resolution, welche die aus politischen oder religiösen
Gründen Verfolgten von den Einwanderungs-Beschränkungen
ausnimmt, lässt zwar hoffen, dass die Juden nicht die ganze
Schwere dieses Gesetzes zu tragen haben würd-en. Aber anderer»
seits bildet ein Ausspruch des Premier-Ministers B alfour im
Verlaufe einer seiner Auslassungen über das Fremdengesetz eine
sehr ernstlicheWarnung vor einer weiteren Zunahme der Einwan-
derung von Juden in England. Er meinte, dass die fortgesetzte
Einwanderung von Juden, die sich mit der englischen Bevölke-
rung nicht mischen wollten, eine Gefahr für das Land böte.
Solch eine Bemerkung von solcher Stelle ausgesprochen, ist
eine «klare Weisung, dass selbst in einem Lande wie England
die Möglichkeit von Ausbrüchen von Antisemitismus ein Faktor
ist, mit dem die Juden in der Zukunft zu rechnen haben könnten.

Die Tätigkeit des vom Kongress designierten Vertrauens-
mannes in den skandinavischen Ländern, die sich
über alle Städte erstreckt, wo Juden wohnen, wird durch einen
im Verhältnisse zu der dünnen jüdischen Bevölkerung sehr
grossen Erfolg belohnt. (Lebhafter Beifall.)

In Italien entfaltet die dortige Föderation eine stille,
aber sehr energische Tätigkeit und der Zionismus hat in allen
Hauptplätzen der italienischen Juden seine Vereine. Der
Tod Herzls hat auch dort zahlreiche und überaus herz»



liche Trauerkundgebungen nicht nur der zionistischen Ver-
eine, sondern auch der Religionsgemeinden und ihrer offiziellen
Vertreter hervorgerufen. Die Föderation umfasst heute I2 Ver—
eine und ist im Begriffe, ihre Tätigkeit auf die bisher noch un-
eroberten Plätze auszudehnen; die Zahl der Schekelzahler hat
sich seit dem letzten Kongresse verdoppelt und beträgt heute
über 1200, eine Ziffer, die besonders hoch erscheint, wenn H

man das Verhältnis zur gesamten jüdischen Bevölkerung in
Betracht zieht.

j

In Nordamerika hat sich der bisherige langjährige
Leiter der Föderation infolge Krankheit, die ihm lange Zeit
von seiner Heimat ferne hielt, gezwungen gesehen, seine Stelle
niederzulegen. Die _neue Leitung hat die erste Periode ihrer
Tätigkeit mit ‚dem Erfolge abgeschlossen, dass sich der Zionis-
nius intensiv und extensiv ausgebreitet hat; allein in diesem
Lande, das die grösste jüdische Gemeinde der Welt und aller
Zeiten in sich birgt, ist noch enorm zu tun, um sagen zu können,
dass sie den gebührenden Platz erhalten hat. _

In Kanada hat die Föderation fast in allen Städten,
in denen Juden wohnen, zionistische Vereine ins Leben ge-
rufen. Die Zionisten geniessen im ganzen Lande einen grossen 3

Respekt, der sich bei der letzten Jahreskonvention äusserlich
darin bekundete, dass die nicht jüdische Bevölkerung und die
Öffentlichen Behörden den Zionisten lebhafte Sympathiekund
gebungen darbrachten. Besonders zu erwähnen und zu rühmen
ist die Fürsorge der kanadischen Juden für ihre eingewanderten
Brüder. Die von Mrs. de Sola gegründeten und energisch
geleiteten Damenvereine sind besonders rühmlich zu erwähnen,
wegen der Fürsorge, die sie den Neueinwanderern zuwenden.
(Lebhafter Beifall.) Der Präsident der Föderation wurde von
den massgebenden Stellen verständigt, dass er von ihnen als

j

Repräsentant der kanadischen Juden angesehen werde. ,‘
Die" südafrikanische Organisation leistet ausser- 3

ordentlich viel. Sie steuert zu den allgemeinen Institutionen
unserer Bewegung in reichster Weise bei, sie beschränkt sich
aber nicht auf diese äussere Tätigkeit, sondern bildet das Zen»
trum für alle jüdischen Bestrebungen, sie sorgt für die Aus-
bildung der Eingewanderten, für Aufklärung und Erziehung der t i.
Jugend, nimmt sich der politischen Rechte der Juden im ganzen
Lande in energischer Weise an und trachtet, den Einwandernden
nach Möglichkeit Verdienst zu schaffen und ihnen die Existenz-
möglichkeit zu bieten. (Lebhafter Beifall.)

Von Interesse dürfte es sein, dass in N a i r o b i, der Haupt-
stadt des englischen Ostafrika-Protektorates, also jenes Landes,
in dessen Bereiche das Gebiet liegt, das von der englischen
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» Regierung den "Juden zur Siedelung angeboten 'wurde,*die weni-gen dort lebenden Juden sich unserer Bewegung mit ‘ganzemHerzen angeschlossen haben (Lebhafter Beifall.) und derdorteingetroffenen ‚Erforschungsexpedition mit» Rat’ und Tat bei-zustehen sich) die grösste Mühe gaben. "(Lebhafter Beifall undHändeklatschen)” - j
‘

» - '

Solange der Zionismus nicht bestand, waren die in dieferne Welt zerstreuten Juden für das Judentum’ verloren. DerSchekel bildet gegenwärtig den Ausdruck der Volkszugehörig—keit, mit dem sich auch der kleinste Splitter des Judentumsder grossen Masse des Volkes angliedert. Rührend sind diekleinsten Zeichen der Volkstreue dieser fernen Brüder, wie z. B.die Sendung von Marken für den Nationalfonds, ' dann vonGeldspenden für ‘diesen und andere Zwecke. e

g

- i

In Nagasaki, Yeddo, Shanghai,’ ‘Hongkong,S in g a p o r e‘ und auf den P h i l i p p i n e n bestehen zivonistischeVereine. In A u s t r al i e n bestehen vier zionistische Födera-tionen und zwar in Neu-Süd-Wales, in Viktoria, Süd-Australien und West-Australien; ferner ist eine zio-nistische’ Föderation _in B r i s b a n e auf Q u e e n s la n d inBildung begriffen. In Viktoria bestehen 4 Vereine, welchesich kürzlich erst unter der Präsidentschaft’ des Mitgliedes dergesetzgebenden Körperschaft, Herr N a t h a n i el C o h e n , zueiner Föderation vereinigt haben. Der Sitz der Zentrale ist M el -bourne und diese Föderation verspricht grosse Dimensionenanzunehmen. In N e u — S ü d - Wale s gibt’ es über 400 Schekel-zahler; auf N eu-Z e elan d gibt es 2 zionistische Vereine, inWellin gton und in Dun e din, deren Vereinigung zu einergemeinsamen Föderation bevorsteht. In A u s t r al i e n gibt esinsgesamt heute über 3000 Schekelzahler; ein Prozentsatz, derbei der kaum. 15000 Köpfe zählenden jüdischen Bevölkerungrecht ansehnlich ist. (Lebhafter Beifall.) Alle „australischenVereine haben einen gemeinsamen Delegierten gewählt, welchersie auf diesem Kongresse vertritt.
Die a r g e n t i n i s c h e Föderation besteht aus 4c Vereinenin Buenos-Ayres, -je einem in den Kolonien in Entre Riss,Moisesville und Mauritio," ferner in Cvoroned Guarez, Parana undVilla—Masia, die sämtlich zu den‘ Schekelzahlern gehören. (Bei-fall und Händeklatschen.) _Von den zionistischen Organen, heisstdas eine El Gionista’ (spagniolisch), das andere „Der Zionist“(Jargon). Demnächst findet die zweite Land-eskonferenz statt.Für die zionistischen, Fonds wird stark gesammelt, die Ein-wanderer werden nach Möglichkeit unterstützt (die Föderation.hat ein Informationsbureau). Die Föderation hat-es sich zurHauptaufgabe "gestellt, starken moralischen Einfluss auf das
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jüdische Leben in Argentinien zu üben. Trotz der starken assimi-
latorischen ‘Gegnerschaft ist ein steter Fortschritt zu ver—
zeichnen. Die vollständige Einigung der Gruppen Wird bei der
zweiten Landeskonferenz sicher erreicht werden.

' Auf dem VII. Kongresse sind 22 verschiedene Staaten
aller Weltteile durch Delegierte vertreten, deren Zahl trotz des
verdoppelten Zensus grösser ist, als in den früheren Jahren,
ein Zeichen des lebhaften Wachstums unserer Bewegung. (Leb—
hafter Beifall.) Ganz besonders zahlreich ist wie immer die
Delegation aus Russland. Auf welchem Gebiete man immer
vorn jüdischen Volke spricht, muss Russlands zuerst Erwähnung
geschehen, leider steht es auch an erster Stelle, wenn man von
jüdischer Not, von jüdischem Elend spricht.

Es ist charakteristisch für die geringen Hoffnungen,
welche die Juden für die "Zukunft in Russland hegen dürfen,
dass mit der elementaren Freiheitsbewegung, welche alle Geister
ergriffen hat, parallel die schrecklichen Judenverfolgungen ein—
hergehen.

‚

Kischinew ist kein ausserordentliches Ereignis mehr. Wer
könnte sie aufzählen, diese Sclilachtstätten, wo so viele namen-
lose Helden ihr Blut lassen mussten als Opfer ihrer Stammes—
und Glaubenstreue und des unausgesetzt geschürten Rassen-
und Volkshasses. Hornel, Zitomir, Melit-opol und viele, viele
andere Namen werden traurige Erinnerungen in der jüdischen
Leidensgeschichte bilden.

In einem Punkte jedoch haben sich doch die
Zeiten geändert, indem die Juden sich nicht
mehr wehrlos und geduldig wie Schlachttiere
hinmorden lassen, sondern mutig und kühn sich
gegen die überwiegenden Angreifegrmassen zur
Wehre setzen und ihr Leben sehr teuer verkau-
fen (Lebhafter Beifall) und wie Dr. Tschlenow in seinem
Berichte an die russische Landsmannschaft stolz hervorhebt,
ist es das Verdienst des Zionismus, dass bei der jetzigen Frei-
heitsbewegung in Russland unsere Brüder nicht dem Beispiele
der westeuropäischen Juden folgen und Assimilation treiben,
sondern überall als Nationaljuden auftreten (Lebhafter
Beifall) und als solche am Befreiungskampf sich beteiligen.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Die jüdischerAuswanderting aus Russland hat im letzten
Jahre erschreckende Dimensionen angenommen. Der Zunahme
der zur Auswanderung treibenden Motive steht aber eine
immer geringere und beschränktere Zahl der Länder gegen-
über, denen sich die Emigranten zuwenden können, und die
Frage „Wohin ?“_ wird immer aktueller und dringlichen Die
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fdass sich bereits politische Parteiungen und Gruppierung-en.

—4o—'

Auswanderungsfrage ist von allen den vielen Nöten momentandiejenige. die gewiss die grösste Aufmerksamkeit verdient.Aller Mittel bar, nur um das nackte Leben zu retten, kommendie Flüchtlinge, zumeist Männer, aber auch viele Frauen undKinder, über die Grenze, auf die Wohltätigkeit und Menschen-liebe iIei-tiaueiid. Wo ist aber die allgemeineNächstenliebe der nichtjüdischen Nationen fürdiese Elendesten der Elenden? Vergebens habendie Assimilanten sie erhofft ‘und ersehnt als Zeichen dergleichen brüderlichen Behandlung der Juden durch dieNichtjuden. Vergebens! Wirksam und allein tätig ist fdie"üdische Wohltätigkeit gewesen, die nie versagt, we c enjStammes und Glaubens immer die Bittenden auch seien, unddie auch den flüchtenden Brüdern im reichsten Masse zuteilwird. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Aber durchWohltätigkeit alleiäi kann heinem lgaäizendVolke Hilfehniclliä ge-bracht werden, un so se en sic ie ie zionistisc en eenstreng abweisenden assimilatorischen Kreise in Deutschlandund Oesterreich genötigt, die von den Zionisten gepredigte unddurch Beispiele als wirksam dokumentierte Sammlung undOrganisierung der Kräfte in ihr Programm aufzunehmen. DieGrosslogc Bnei Brith in Deutschland berief, in Gemeinschaftmit dem Hilfsvereine der deutschen Juden, im Dezember 1904eine Konferenz aller ‘üdischen hilanthropischen Gesellschaftennach Frankfurt am IJVIain zumpBehufe der Regelung der Aus-wanderungsfrage. Auch das zionistische A. C. folgte gerne derEinladung, da wir es stets für unsere Pflicht halten, dort nichtzu fehlen, wo es gilt, jüdisches Interesse wahrzunehmen.Die Seele des Hilfsvereins der deutschen Juden ist einMann, der von glühendster Liebe zu seinem Volke erfüllt istund ihm seine ganze energische Tätigkeit widmet. Sein Streben,die Auswanderung zu organisieren, verdient gewiss die Unter-stützung aller Juden, und wir stellten gerne unsere weitver-zweigte Organisation dies- und jenseits der russischen Grenzefür diesen Zweck zur Verfügung, obzwar wir uns von vornhereindarüber klar waren, dass nur einem geringen Teile des Aus-wandererelends auf diese Weise Hilfe gebracht werden könne._ Es war eigentlich das erste Mal, dass Zionisten mit Nicht-

Die errungene Position «des Zionismus zeigt sich darin,
in ihm bilden. Warum soll denn unser intelligentes Volk den
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anderen Völkern in der Mannigfaltigkeit der Welt— und poli-
tischen Anschauungen nachstehen? Das A. C. hat den Frak-
tionierungen die möglichste Freiheit und Unterstützung ange-
ldeihen lassen, unter der Voraussetzung, dass das Baseler Pro-
gramm das gemeinsame feste und unwandelbare Fundament
sei, auf denen sich Sonderrichtungen aufbauen können, welche
nicht vergessen dürfen, dass sie nur Teile sind des grossen
Ganzen, dass sie in ihrer Art mitzuförderri, aber nicht zu zer-

stören berechtigt sind. _

Wir haben, von diesem Gesichtspunkte ausgehend, der
Bildung einer Misrachi-Part ei alle Förderung angedeihen
lassen, dem Versuch derselben aber, neben den Landes-Organi-

sationen sich als eigene Organisation in der Gesamt-Organisa-
tion auszubilden, unser Veto entgegengestellt.

Ueber unsere zionistischen Institutionen, die Jüd. Kolonial-
Bank, die Anglo-Palestine Company und den Nationalfonds
werden noch Spezialreferate Ihnen Gelegenheit zur Diskussion
geben. Auf der diesjährigen Generalversammlung der Bank
werden die seit längerer Zeit von den Aktionären gewünschten
und von dem A. C. verbreiteten Statutenänderungen zur Be-
schlussfassung kommen. Sie werden auch Gelegenheit haben,
von den erfreulichen Fortschritten zu hören, welche die Tochter-
gründung der Bank, die Anglo-Palestine Company macht.
Neben der Zentrale in Jaffa ist eine Filiale in Jerusalem ge-
gründet, eine zweite Filiale in Kaiffa in Vorbereitung. Mehr als
der materielle Erfolg ist der moralische dieser Gründung ein-
zuschätzen, indem die A. P. C. sich in Palästina eines grossen
Ansehens erfreut und in jeder Beziehung die Lage der palästi-
nensischen Juden stärkt. Der Nationalfonds hat zwar in den
wenigen Jahren seines Bestehens eine bedeutende Grösse ange-
nommen, aber noch immer ist das Verständnis für diese natio-
nale Institution nicht so populär, wie es sein sollte. Insbesonders
halten sich die wohlhabenden Klassen unserer Bevölkerung
noch zu sehr dem N. F. ferne. Welcher Gesinnung die Juden
auch sein mögen, für den N. F. sollte jeder Jude, bei jeder
Gelegenheit beisteuern. Wenn nur das Vorbild der Schweizer
Juden nachgeahmt werden würde, welche in diesem Jahre im
Durchschnitte für jeden jüdischen Einwohner einen Fr. per
Kopf dem N. F. zuwandten, müsste der N. F. schon das Zehn-
fache seines jetzigen Besitzes aufweisen! (Lebhafter Beifall.)

Die alte Lehre, dass zur Erreichung eines Erfolges vor
‚allem Geld, Geld und wieder Geld gehöre, hat auch für uns
Juden seine Wahrheit nicht verloren, und eine erhöhte Propa-
ganda für die finanziellen Institutionen der Bewegung ist eine
der wichtigsten Mahnungen, welche die Delegierten dieses Kon-
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gresses mit nach Hause nehmen sollen, Der Kongress wirdsich ferner mit der Legalisierung des Nationalfonds zu be-schäftigen haben.
Ueber das Ergebnis der nach Ostafrika ‘gesendeten For-schungskommission wird in dem eigens hiezu berufenen Kon-gresse verhandelt werden. Wir glauben aber, dass es unserePflicht ist, schon jetzt jenen Personen, welche die Aussendungder genannten Kommission durch ihre Munifizenz ermöglichthaben, unseren wärmsten Dank auszusprechen. (Lebhafter Bei-fall und Händeklatschen. Ruf: Wer sind die? Namennennen!) .

Wohin man im Zionismus blickt, findet man Leben, einso reges Leben, dass es fast zu Auswüchsen führt. Eine täg-lich Wachsende Presse beleuchtet den Zionismus nach allenRichtungen, führt ‚aber auch zu Polemiken, die das Persön-liche dem Allgemeinen oft Voranstellen. Das sollte anderswerden und dann wird man sich der Lebhaftigkeit und Vielseitigkeit in unserem Lager wahrhaft freuen können.Eine der wichtigsten Aufgaben dieses Kongresses ist es,die durch geänderte Verhältnisse und auf Grund der gemachten

Amt in Ihre Hände zurück" im Bewusstsein, wenn ‘auch’ nichtso Grosses, als wir gewollt, erreicht zu haben, doch immerbemuht gewesen zu sein, unsere Pflicht aufs gewissenhafteste zu

B ‚Gestatten Sie mir noch zur Bilanz, die Sie in Händen haben, eine 'emeikung zu machen. Unsere Bucher müssen statutengeinäss am 3o. Juniabgeschlossen werden. Leider ist ein grosser Teil des Schekels erst nachdiesem Datum eingegangen, so in den letzten Tagen in Basel zirka39000 Franken. Es‘ bietet also diese Bilanz, die Sie in Händen haben.

lernen. Ich glaube aber Ihre Zustimmun '
' e

_ g zu finden, wenn ich die eZahlen bloss iii der „Welt“ publiziere.
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Vizepräsident Wolffsolin: Die Mitglieder des Legitima

tionsausschusses werden ersucht, sich sofort im Kongress-

bureau zu versammeln. Das WVort hat Herr Ussischkin.

(Stürmischer Beifall und, Händeklatschen. —— Lebhafter I/Vider-

Spruch.)
Del. Ussischkin (spricht russisch, er schliesst): „Der VII.

Zionistenkongress erklärt: die zionistische Organisation hält an

dern Grundprinzip des Basler Programms, das die „Schaffung

einer öffentlich rechtlich gesicherten Heimstätte für das jü-

dische Volk’ in Palästina“ erstrebt, unerschütterlich fest und

lehnt —-A sowohl als Zweck‘, wie als Mittel — jede kolonisatorische
Tätigkeit ausserhalb Palästinas und seiner nächsten Nachbar-

länder ab.
Der VII. Zionistenkongress bringt in Erinnerung und be-

tont, dass laut g I des zionistischen Organisationsstatuts „die

zionistische Organisation diejenigen Juden umfasst, welche sich

mit dem Programm des Zionistenkongresses einverstandenier-
klären“ und macht die Leitung der Organisation für die Durch-

führung dieser Bestimmung Verantwortlich.“ (Während dieser

Rede finden wiederholt stürmische Unterbrechungen sowie Bei-

fallszeichen statt. Vizepräsident WVolffsohn gibt wieder-

holt das Glockenzeichen. Andauernder Lärm.)

Vizepräsident Wolffsohn: Meine Herren! Glauben Sie denn wirk-

lich, dass wir auf diese Weise die Geschäfte des Kongresses erledigen

können? Wollen Sie mit Gewalt die achtjährige Arbeit zerstören und

es unmöglich machen, überhaupt zu verhandeln?
Ich bitte vor allem sämtliche Herren Delegierten. welcher Richtung

sie auch angehören mögen, ihre Plätze zu behalten. Sodann aber richte ich an

unsere Ordner die strengste und dringendste Bitte. für die Ordnung im

Saale Sorge zu tragen.
Unser verehrter Herr Präsident hat ja bereits gesagt: Jeder von

Ihnen kann zu Worte kommen, jeder von Ihnen kann seine Meinung sagen,

wozu also dieses Durcheinanderschreien? Geht es in dieser Weise fort. dann

übernehmen Sie die Verantwortung für den grossen Schaden, der daraus

der ganzen zionistischen Bewegung erwächst. Ich bitte Sie also dringend,

meine Herren, sich fernerhin ruhig zu verhalten. (Lebhafte Zustimmung.)

]etzt bitte ich, die Ausführungen des Herrn Ussischkin ins Deutsche

zu übersetzen.

Schriftführer Dr. Jacobsohn: Ich kann lhnen leider nicht alles

übersetzen, was Herr Ussischkin gesagt hat, denn bei dem schreclc

lichen Lärm, der während seiner Rede herrschte, konnte ich nicht alles

verstehen. Der Inhalt der Rede des Herrn Ussischkin war folgender:

Wir müssen der Verwirrung, die in unseren Reihen herrscht, ein Ende

machen. Wir können es nicht dulden, dass solche lnterpretierungen des

Basler Programmes stattfinden, wie sie stattgefunden haben. WVir können

solche antizionistischen Demonstrationen, wie sie gestern veranstaltet wurden,

nicht dulden. Dann schlägt I-Ierr Ussischkin die Annahme folgender

Resolution vor, die von russischen Zionisten und von Vertretern anderer



Landsmannschaften, die derselben Richtung angehören, in Freiburg ver-
einbart wurde. (Andauernde lärmende Zwischenrufe.) ’

„Der VII. Zionisten-Kongress erklärt: Die zionistische Organisation
hält an dem Grundprinzip des Baseler Programms das „die Schaffung einer
öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“
Palästinas und seiner nächsten Nachbarländer ab. (Lärmende Zwischenrufe.)W
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zionistische Organisation diejenigen Juden umfasst, welche sich mit dem
rogramin des ZionistenKongi-esses ‚ ‚ (Andauernder Lärm) „ _ Ich bitteVizepräsident ‘Volffsohn: Seien Sie doch ruhig, meine Herren!

iDr. Alexander Marmorek (fortfahrend) einverstanden erklären,
und macht die Leitung der Organisatipn ‘für die Durchführung dieser
Bestimmung verantwortlich,“ (Stürmischer Beifall und Händeklatschen, —
Lärmende Zwischenrufe.)

Schriftführer Dr. IlIagnes übersetzt den Resolutionsantrag in die
englische Sprache. (Lärmende Zwischenrufe.)Präsident Dr. ‘Nordau: Ich glaube, dass ein’ Missverständnis qb-

wenn Sie der Ansicht sind, dass der egenstand der Tagesordnung des
ausserordentlichen Kongresses wert ist, eingehend, erschöpfend behandelt
zu werden, dann werden Sie mir beistimmen, wenn ich Herrn Us s i s c h kin
itte, seinen Antrag heute’ zurückzuziehen und ihn bei Beginn der Beratungener einzubringen. (Zustimmun8- ’"Del. LTss-isclikiii: Ich erkläre Ihnen, dass Sie diesen Resolutionis-

antrag iin ordentlichen Kongresse annehmen siollen. Wir brauchen keinen
ausserordentlichen Kongress, um " '

‘ ‘
'

entfernen, _(Andauernder lebhafter Beifall und Händeklatschen. ——— Stür-
rnischer Widerspruch. —— Anhaltende Unruhe)Präsident Dr. Nordan: Zum Worte

r, N 0 s s i g,

, ich gedenke: über den

B - .
ericlit des A, C, in ganz sachlicher eise zu sprechen. Man kann an
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r diesen Bericht einen doppelten Massstab anlegen. Man kann zunächst die

Leistungen des A. C. in quantitativer Weise abschätzen; aber ich fürchte,

dieser Massstab wäre nicht der gerechte. Es würde uns vielleicht bei einer

. solchen Abschätzung die Empfindung beschleichen‚ dass das, was tatsächlich
ausgeführt wurde, für einen Zeitraum von zwei Jahren keine besonders
grosse Leistung sei und wir könnten uns vielleicht nicht des ängstlichen
Gefiihls erwehren, dass, wenn die zionistische Aktion auch ferner in
diesem Tempo fortgeführt werden sollte, die Erreichung des zionistischen
Zieles in weite Ferne gerückt werden würde. Ich wiederhole jedoch, dieser

quantitative Massstabwäre nicht der gerechte; denn die Zeit, die hinter
uns liegt, war eine anormale‚ eine Zeit der schwersten Erschütterungen,

deren Anlässe Ihnen bekannt sind; es war eine Zeit der inneren Entwicklung,
der Ueberzeugungskämpfe und programmatischen Klärung. Es ist selbst-
verständlich, dass in einer solchen Zeit nicht viel praktische Arbeit geleistet
werden kann.

Der Zionismus e-rinnert in dieser Epoche an den dänischen Prinzen Hamlet,

welcher grübelt und sinnt und sich zur Tat nicht entschliessen kann. Endlich
ist die Klärung erfolgt, und diese gibt uns den Massstab zur richtigen Beun

teilung der Tätigkeit des A. C. an die Hand. Wenn wir nach ‘der geistigen,
nach der moralischen Bedeutung der Schritte des A. C. fragen, wenn wir

uns ihre politische Tragweite vergegenwärtigen, so können wir nicht uni-

hin, festzustellen, dass diese Leistung eine bedeutsame ist. Denn die Schritte,
die das A. C. unternommen hat, bedeuten nichts weniger als die Inaugu-
rierung einer neuen Taktik, einer neuen Methode der zionistischen Aktion,

nichts weniger als die Eröffnung von Massnahmen, welche eine neue, und,

wie ich glaube, viel aussichtsreichere und fruchtbarere Interpretation des
Baseler Programms repräsentieren, Als vor zwei Jahren diese neue Methode
von dieser Tribüne vorgeschlagen wurde, stiess sie noch auf eine ——— ich

möchte sagen — organisierte Verständnislosigkeit, denn der Zionismus war

längst reif für sie. Nachdem sie aber —— nicht durch die Macht der l/Vorte.

sondern durch die Macht der Tatsachen den leitenden Männernsich auf

gedrängt hatte, führte sie als erste Frucht zu einer in der Geschichte der

politischen Parteien beispiellosen und für uns besonders ehrenvollen Ver«
söhnung zwischen der offiziellen Parteileitung und der Opposition. Ich

nenne diesen Frieden einen ehrenvollen, denn hier war keine Seite die

geschlagene und keine Seite die siegreiche, Im Interesse der gemein
samen grossen Sache haben beide Teile ihre Schwerter in Pflugschareir
umgewandelt.

Meine Damen und Herrenl Wenn wir vernehmen, dass das A. C_

eine ernste, wenn auch vorläufig mit bescheidenen Mitteln ausgerüstete
Palästina-Kommission nun endlich wirklich zur Tatsache werden liess, wenn

wir sehen, dass diese Körperschaft und neben ihr auch andere Körper-

schaften, z. B. der Nati-onalfonds und die Kolonialbank, endlich in Palästina

zu arbeiten beginnen, und zwar gleichzeitig auf mehreren Gebieten; wenn

wir hören, dass das A. C., welches früher mittelbar oder unmittelbar
einen heftigen Kampf gegen die anderen jüdischen Organisationen führte,

nun in. einer Angelegenheit, in der des Ugandavorschlages, die anderen

Organisationen zur Mitarbeit eingeladen habe, und in einer anderen Sache,

der Auswanderungsfrage, tatsächlich mit ihnen gearbeitet hat, so müssten

wir unserer eigenen Ueberzeugung ins Gesichtschlagen, wenn wir an der

Tätigkeit des A. C. negative Kritik üben wollten. Hier bleibt der Kritik

nur die angenehme Seite, die der Würdigung und Beglückwünschung.
Es ist selbstverständlich, dass sowohl ich als meine Gesinnungsgenossen

dafür votieren werden, dass dem A, C. das Absolutorium erteilt werde. (Hört,
hört l) Ich will rühmend hervorheben, dass das A. C, auch in einer anderen

Richtung einem längst gehegten WVunSChe Rechnung getragen, dass es durch
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die Veröffentlichung wenigstens eines Hauptberichtes, durch die" Veröffent-lichung des Berichtes der Uganda-Expedition unseren Beratungen die not»wendige parlamentarische Basis gegeben hat. _Zu beklagen ist es allerdings, dass es dasselbe Vorgehen nicht auchauf die anderen Berichte ausgedehnt hat, deren Veröffentlichung und Ver-teilung ebenfalls von grossem Nutzen gewesen wäre. Besonders beziehtsich diese Bemerkung auf eine wesentliche Unterlassungssünde. Ich behaupte,dass es eine Unterlassungssünde war, dass noch immer der Bericht überdie El-Arish-Expedition nicht veröffentlicht wurde.Nach meiner Ansicht und nach Ansicht vieler ist dieser Bericht bei—nahe aktueller als der Ugandabericht. Denn dieser liegt vor und Sie wissen,dass wir gezwungen sein werden, uns jetzt mit anderen Projekten zu befassen.El Arish ist uns am nächsten, es ist ein Stück unserer legitimen zionistischenZukunft,
.

Sie sehen, dass die Desarmierung der Kritik sich nur auf jene Punktebeschränkt, betreffs deren die Entwicklung und die Tatsachen eine Kon-kordanz der Ansichten hergestellt haben. Denn die Kritik vertritt einReformprogramm, welches in zwei Programme, in ein umfassendes undin ein engeres zerfällt. Das erstere betrifft die Frage des ganzen geistigenund moralischen Gepräges des Zionismus, die Frage der Umgestaltungdes Zionismus, der heute ausschliesslich eine Bewegung zur Land-gewinnung und Heimstättengründung ist, in eine Bewegung zur nationalenWiedergeburt der jüdischen Gesamtheit, auch jener Gruppen, die ihreLänder nicht verlassen wollen; demnach die Frage der nationalen Erziehung,der nationalen Kultur, der nationalen Organisation. Das engere Reform-programm beschränkt sich auf einen einzigen Punkt, allerdings einen Kardinal-punkt: auf die Frage der Landgewinnung und die Methode der Heimstätten-gründung.
Sie wissen, meine Herren, wie sich die Dinge auf diesem Gebieteentwickelt haben, Der VI, Kongress stand unter dem tragischen Eindruckder offiziellen Eröffnung unserer Parteileitung, dass die langjährigen, aus-dauernden, opferv-ollen Bemühungen behufs Erreichung des zionistischenZieles auf dem Wege einer aller Kolonisati-on vorangehenden öffentlich-rechtlichen Sicherung der politischen Autonomie "in Konstantinopel aufnnubersteigliche Hindernisse gestossen hätten, dass also dieses System sichnicht durchführen lasse. Diese Tatsache zwang den Zionismus, sich um neueWege umzuschauen, und nach einem Augenblicke der Ratlosigkeit botensich zwei Wege dar: Er konnte entweder an Palästina festhalten, dann

iiomie aufgeben und eine andere Taktik einschlagen, oder aber er ‘konntean dem Prinzip der politisch im vorhinein zu sichernden Autonomie fest—-halten, dann musste er Palästina aufgeben, Es ist versucht worden, eineLosung in Form eines Mittelweges zu finden, und aus dieser Tendenz herausist das Ihnen unter dem Namen „Nachtasyl“ bekannte Ugandaprojekt,der Notbehelfstaat, erwachsen.Ich will diese Frage heute nicht beriihre , weil der morgige Tag fürdiese Frage bestimmt ist. Aber soviel kann ich als bekannt voraussetzen,dass der Bericht der Uganda-Expedition von solcher Natur ist, dass dieHoffnungen, die ein gewisser Bruchteil unserer Partei "darauf setzte, alszerschlagen zu betrachten sind.
‘Was bleibt also dem Zionismus ich spreche von dem Überzeugungs-treuen —— _ubrig_? Nachdem dieses Projekt und hoffentlich auch anderePmlekte „nicht in Erfüllung zu gehen bestimmt sind, bleibt uns nichtsanderes‘ ubrig, als uns zur Erkenntnis durchzuringen. dass das Zieldes Zionismus nicht auf dem Wege über Afrika, Austra-lien, Patagonien zu erreichen sei, sondern durch



Palästina auf dem Wege e_ines ‚systematischen, wirt-
schaftlichen und politischen Vordringens. Auf dieser Basis
stand schon das A. C. in der Sitzung vom April 1904, als es den bekannten
Beschluss fasste, Terrains in Palästina zu kaufen, dortige Institutionen zu
subventionieren, Versuchsstationen anzulegen usw.

Dieselbe Anschauung hat sich etappenweise in den Konferenzen der

Landsmannschaften Bahn gebrochen, und wenn ich die letzten Resolutionen

der russischen, englischen, amerikanischen, österreichischen Landesorgani-
sationen richtig einschätze, so steht heute die bei weitem überwiegende
Majorität des Zionismus auf dem Boden dieser Anschauung.

Aber es genügt ‘nicht, v-on Zeit zu Zeit schön formulierte Resolutionen
zur Beruhigung des Gewissens in die Welt zu schicken. Man muss ein-
sehen, dass wir aus diesem neuen Kurse die Konsequenzen ziehen müssen,
dass wir aus dieser einzigen Arbeitsmethode tatsächlich die praktischen
Schritte deduzieren und sie auch durchführen müssen. Es mag Ihnen dies

vielleicht revolutionär vorkommen, aber es .ist keine grundstürzende
Revolution.

Es ist nichts anderes als —— ähnlich wie beim Protestantismus ——
eine Rückkehr zum Urtexte, d. i. zum Basler Programm_ Ich will

gleich den springenden Punkt berühren. Es wird uns, den Ver-
tretern dieser Methode, innerhalb unserer eigenen engeren Partei sehr

gerne der Vorwurf gemacht, dass wir _keine politischen Zionisten
wären, und ich habe zu meinem grossen Erstaunen und Bedauern heute

gehört, dass auch ein so tief— und weitblickender Zi-onist wie unser verehrter
Herr Präsident dieses Missverständnis teilt — denn es handelt sich hier
nur um ein Missverständnis. Ich betone mit ganzem Nachdrucke — und

glaube, ohne «ein Mandat hierzu zu besitzen, im Namen aller meiner
Gesinnungsgenossen zu sprechen dass wir fest auf dem Boden des politi-
schen Zionismus stehen. (Lebhafter Beifall.) Es handelt sich nur um einen
Unterschied in der Taktik. Sie wissen, meine Herren, dass der politische
Zionismus von zwei ——— ich möchte sagen —— dogmatischen Voraussetzungen
ausgeht: zunächst, dass eine jüdische Kolonisation in Palästina nur dann

erfolgreich sein würde, wenn sie von einer im vorhinein gesicherten politi-
schen Autonomie ausgehen würde, und dann, dass man mit einem der-
artigen Charter in der Hand in. raschem Tempo eine Massenkolonisation
durchführen könnte.

Nun, meine Herren, ich bekenne mich ebenfalls als Anhänger dieser
zwei "Ziele: eine Autonomie zu erreichen und Massenkolonisation durchzu-
führen, aber meine Gesinnungsgenossen und ich sind der Ansicht, dass
die Methode, das gegenseitige Verhältnis und das Tempo dieser beiden
Aktionen, wie es bis jetzt eingehalten wurde, nicht das richtige und erfolg
versprechende war.

Was die Autonomie anbelangt, so glaube ich, dass ihre strikten Anhänger
ihre «Bedeutung ein wenig überschätzen. Ich weiss nicht, welcher von

unseren Gesinnungsgenossen einmal treffend gesagt hat: derartige Dinge
sind äusserst schwer, ja ‘unmöglich zu erreichen, hat man sie aber erreicht,
so erweisen sie sich in der Praxis als bedeutungslos. Vergessen Sie nicht,
meine Herren: Wenn Sie sich das Land bereits politisch gesichert haben,
so müssen Sie es doch erst wirtschaftlich erobern, und diesen Prozess kann
auch der schönste Charter nicht beschleunigen. Vergessen Sie nicht, dass die

hlassenkolonisation, so sehr erwünscht sie ist, nach dem Urteile aller
Männer im Zionismus und ausserhalb desselben, welche von Volkswirtschaft
und Kolonialpolitik etwas verstehen, in dem Tempo, wie man sie sich

früher vorgestellt hat, unmöglich durchgeführt werden kann. Alle Mitglieder
der Palästina-Kommission haben in längeren Referaten und kurzen p-olemischen
Artikeln wiederholt dargetan, dass alle Versuche von rascher Massenkoloni-
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sation, die irgendwo unternommen worden sind, stets mit Katastrophengeendet haben, dass Kol-onisationen nur dann erfolgreich sein können, ‘wennsie, in kleinem Massstabe beginnend, in vernünftigem Temp-o zur Massen-kolonisation anwachsen, und dass selbst diesen ersten Kolonisationen eineVersuchskolonisation vorangehen muss.
In diesem Anfangsstadium der Kolonisation kann Ihnen die Auto-nomie keine Dienste leisten. Dieses Stadium kann unter beliebigen politischenFormen stattfinden. Der Charter kann Sie vor wirtschaftlichen Missgriffennicht schützen, er kann Ihnen nicht helfen, rascher die richtigen Kulturartenund —— Methoden zu finden. Sie sehen also, dass sich diese beiden Punkte indieser Weise nicht durchführen lassen. Es wird Ihnen aber auch nie gelingen,diese Voraussetzungen. in die Praxis sich umsetzen zu lassen, wenn wir nicht IrnitJaques L, Kaiser der Sahara, konkurrieren, und in einer Sandwüste ein völligunabhängiges jüdisches Kaiserreich errichten wollen. Wir werden die Auta-nomie, bevor wir den Fuss ins Land gesetzt und ohne dass wir die ent-sprechende Gegenleistung geboten haben, nicht erreichen.Auf Grund unserer zionistischen Erfahrungen und auf Grund derkolonialtechnischen ‚Erfahrungen möchte ich die leitenden Sätzeunserer neuen zionistischen Politik folgendermassen formu-lieren: Unser erster Grundsatz müsste lauten: Unsere diplomatischenUnterhaiidlungen sollten in Zukunft ausschliesslich auf der Basis realerMachtverhältnisse geführt werden, d. h. es sollen nur solche Kon-zessionen angestrebt werden, welche Bestätigung und formeller Ausdruckunserer tatsächlichen wirtschaftlichen Expansion sind. Wir sollten unsnur um solche Konzessionen bemühen, für die wir sofort eine ent-sprechende Gegenleistung gewähren können, d. h. um erreichbare Kon-zessionen und nicht sofort um die letzten Ziele unserer Bestrebungen.Der zweite Grundsatz; Hand in Hand mit diesen Unterhand-lungen, als reale Unterlage derselben, muss der wirtschaftliche Fort-schritt in Palästina, die friedliche wvirtschaftliche Durchdringung desLandes stattfinden. Ein derartiges System ist nicht die alte Kleinkolonisation,das ist grosse zioiiistische Politik, aber zionistische Realpolitik, die es an-strebt, das Ziel auch wirklich zu erreichen und sich die Waffe zu diesemZiele nicht aus der Hand eutwinden lässt.

Bedenken Sie in Ruhe, welche Verluste uns das frühere System, daszweifellos sehr verführerisch war, gebracht hat, Wir mussten, gezwungendurch dieses System, durch lange Jahre uns von allem Bodenkauf in Palästinafern halten. Wir mussten zusehen, wie die Preise des Bodens um Haiffaund Jaffa herum um das zivanzig- und hundertfache stiegen, Lind darumglaubte ich wohl berechtigt zu sein, in einer zionistischen Versammlung inWien zu sagen, dass der diplomatische Zionismus die verkehrteste Boden-spekulation war, die je von Juden gemacht wurde. Vor solchen Verlustenwird uns die neue Politik schützen.Wenn Sie nun fragen, auf welchem Gebiete sich diese Politik betätigensoll, so kann ich Ihnen darauf natürlich ebenfalls nurimit dem Urtextedes Zionismus antworten, und diese Antwort kennen Sie ja.Aberovlenn für uns Palästina dasjenige Gebiet ist, auf welches sich

der erste Satz des Baseler Programms eine wirtschaftliche Unmöglichkeitbedeuten“, denn er lautet ja, dass wir für das jüdische Volk eineHeimstatte in Palästina gründen wollen. Nehmen wir das iüdische Volk;lud serilner Totalität bedeutet es über II Millionen Menschenf Nehmen wirje oc an, dass auch nur die Halfte des Volkes nach Palästina übersiedeln



würde, so würde selbst diese in Palästina keinen Platz finden, das nur

3 Millionen aufnehmen kann.
‚NVir können als-o unter keinen Umständen auf die Nebenländer

Palästinas verzichten, weil sie das natürliche Ausdehnungsgebiet eines jüdi-
schen Gemeinwesens in Palästina bedeuten, weil sie zu den historischen

judensitzen gehören, weil in manchen Teilen eine weitgehende lokale Auto-
nomie seitens der englisch-ägyptischen Regierung zugestanden wird und

endlich — und da stimme ich mit den Territorialisten überein —— weil die

Lage des jüdischen Proletariats eine derartige ist, dass wir durchaus darauf
bedacht sein müssen, ein weites Abflussgebiet für dasselbe zu schaffen, und es

kein günstigeres, umfassenderes und zugänglicheres Gebiet für ein der—
artiges nationales Kolonisationsvwerk gibt, als die nächsten Nebenländer
Palästinas.

Damit komme ich zu den praktischen Schritten unseres Programms.
Erwarten wir nichts mehr von mächtigen Beschützern, nichtjüdischen oder

jüdischen! Verlassen wir uns nur auf uns selbst und auf unsere Mittel.
Vernachlässigen dürfen. wir selbstverständlich heute weder diplomatische
Beziehungen, die sich uns möglicherweise einmal als nützlich erweisen
könnten, noch die Beziehungen zu anderen jüdischen Organisationen, aber

rechnen dürfen wir auf diese Hilfe nicht. Unsere Losung muss fürderhin aus-
schliesslich lauten: Nationale Selbstbefreiung. Halten wir uns in erster

Linie an vdie „Regierungen jener Länder, in denen wir Konzessionen
erringen wollen.

Die Erfahrung der Geschichte lehrt uns, dass Öffentlich-rechtliche

Sicherungen im Orient sich als unwirksam erwiesen haben, und tmsere

eigenen zionistischen Erfahrungen haben gelehrt, dass die schönsten Emp-
fehlungen der Diplomaten sich in Konstantinopel ebenfalls als unwirksam
erweisen. Unser Aktionsplan steht fest: Wir ‘denken daran, wenn

es auf legaler Basis möglich ist, zunächst in Palästina ohne ureiteren Aufl

Schub eine ausgedehnte Kolonisation zu führen; solange dies nicht möglich
ist, im nächstliegenden E1 Arisch. Wir müssen uns also an die englische,
ägyptische und türkische Regierung halten und- ihnen für die Konzessionen.
die wir erlangen, schon heute genügende Gegenleistungen bieten. Die
englische und ägyptische Regierung wird überhaupt keine besonderen
pekuniären Opfer verlangen, wenn wir unbebaute Strecken mit Steuer-

zahlern füllen und neue urirtschaftliche \/Verte schaffen. Was die türkische
Regierung anbelangt, so haben wir zunächst die Beseitigung jener Hinder-
nisse zu verlangen, welche sich einer K-olonisation auf legaler Basis in
Palästina heute in den NVeg stellen, d. i, zunächst die Aufhebung des Ein-
wanderungsverbotes, die Beseitigung gewisser drückender Bestimmungen in
bezug auf den Häuserbau, den Bodenbesitz, den Modus der Steuereinhebung.

Für diese Konzessionen können wir, ausser den durch die Er-
höhung des Landesreichtums gebotenen Vorteilen, durch Vermittlung unserer

Kolonialbank schon heute genügende Gegenleistungen bieten.
Es erhebt sich nun die Frage, auf welchem Wege wir dieses nationale

Kolonisationsurerk führen sollen. Auch dies ist bereits öfter formuliert
worden. Wir wissen, dass wir das Land zu durchforschen, dass wir rationelle
Kolonisationspläne zu entwerfen haben, dass wir landwirtschaftliche, indu-

strielle und städtische Kolonisation in möglichster Ausdehnung führen

müssen, dass. wir die in Palästina bereits vorhandene und die neuen Zu-

flüsse der jüdischen Bevölkerung als Kern der neuen Bevölkerung erziehen

und organisieren sollen. h/Iinder klar ist vielen von uns, durch welches
Mittel wir dieses Programm durchführen sollen. Es ist vorgeschlagen
worden und ich selbst’ habe zu den Befürwortern dieses Planes gehört

—— dass eine Föderation aller jüdischen, in Palästina arbeitenden Organie
sationen zur Erreichung dieses l/Verkes geschaffen werde. Eine solche



__52.__

Föderation, an der wir unablässig arbeiten, wird über kurz oder langsicherlich zustande kommen, aber versprechen Sie sich nicht zuviel von ihr.Sie wird dieses Werk nicht durchführen, sie wird es eben nur erleichtern,wenn sie sieht, dass das ganze jüdische Volk sich selbst an die Arbeitgemacht hat. Ihre Rolle kann ‘nur fdarin bestehen, die Privatinitiativezu befördern, und zwar dadurch, dass sie auf dem Kolonisationsgebiete dieExistenzbedingungen erleichtert. Der einzige Weg, der uns ans Ziel führt,

Meine Herren! Diese Formel, die damals geschaffen wurde: Einerfür alle, oder, wie sie jetzt lauten wird: Drei für alle, ist wieder nicht dienationale Befreiung, sondern nur eine nationale Illusion. Erwarten wir

,.die auch dem ärmsten durch kleine regelmässige Beiträge die Möglich--keit bieten, in einigen Jahren die Summe zu beschaffen, welche für den.Grundkauf und die Kosten der ‘Ansiedlung Iin Palästina im nationalenSinne nötig ist. Meine Herren! Alle .unsere Gesinnungsgenossen, die:aus Palästina zurückkehren, bestätigen, dass \die dortigen äusseren,lokalen Bedingungen wirklich arbeitsfähigen_ Kolonisten nur geringfügigeHindernisse bereiten. Das grösste Hindernis liegt in dem Mangel an indi-und kollektiver Initiative, an ‘Tatkraft und an Organi»sationsfähigkeit. Wirwaren zu energielos, ‘um uns zu einer Organisations-Vund Kolonisationsaktion aufzuschwingen. Das ‚muss jetzt geschehen, Zu.

einzelte Schöpfungen, sondern zu Dutzenden, zu Hunderten. Alle Kräfte de .Zionismus müssen mobilisiert werden. Jeder sorge nur dafür, dass er für"

alle tritt nur eine Ergänzung im genossenschaftlichen Sinne: Alle füreinen! Also Siedlungsgenossenschaften volkstümlicher Art aus Privatinitiative:

Berichterstatter Dr. Alexander Marmorek:manenzausschusses habe ich Ihnen folgenden Vorschlag zu unterbreiten:

Bukstein, ' iatzenelsohn,Spiwak, Salzmann, Renzin, El. Gordon Rechtsanwalt Iakob»so_hn, Soloweizig, Barkun, Kolker, Finkel, Rosenzweig,Mirenberg,Krein,Epstein,Nessel'witz,Kaminski,].Nei-Salomonow, Ing, Mech. Katel, M._ Gordon, Bogo-

“
w

g
-
w

!
-
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razehew, B. jaffe, Solkerich‚ Anze-lewics, Jankiliewitz,
rOrnstein, KotliaryAuerbach und Rubinstein. (Zustimmung)
Ich bitte gleichzeitig alle bisher bestellten Ordner, sich nach der Sitzungim Saale No. 2 zu versammeln, .

A ...‚_
„‚.‚

„‚.„

_* Del. ‘Dr. ’N_ Syrkin (mit Beifall und Zischen empfangen): Meine
"Damen" und Herren! ‘Bevor ich"das Wort ‘zur Tagesordnung ergreife, will
‚ich nur_ für einen Augenblick den Gang der Diskussion, wie er sein sollte
und wie er leider durch die Verlesung des Antrages ‘des Herrn U s s i s c-h k i n
nicht ist, in einigen Worten darstellen.‘ Nach .meiner Auffassung von der
Geschäftsordnung muss sich die Diskussion in folgenden Grenzen halten:
Nach dem Berichte des Präsidenten des Kongresses, Herrn Dr. Nordau,jhat sich eine Diskussion einzig und allein an diesen Bericht anzuschliessen.
Ueber die Prinzipien des vZionismu’s‚'-über alle diejenigen. Fragen, Welchesich mit den einzelnen Richtungen und Gegensätzen im Zionismus befassen,

„die mit dem Territorialismus usw. zusammenhängen, kann sich nachhereine Diskussion "bei ‚einem anderen Punkte anschliessen.‘ Ich betrachte
"es darum auch als eine Verletzung der Geschäftsordnung, des geschäfts
ordnungsmässigen Ganges der Diskussion,‘ wenn Herr Dr. N o s s i g gleichsam
mit einem ganz’ speziellen Referate über ein Thema, das nicht direkt mit
dem_ Berichte des’ Herrn Dr. Nordau in Zusammenhang steht, jetzt

"inddiesem Augenblicke aufgetreten ist. '

.1

Präsident Dr. Nordau (unterbrechend): Es ‘ist mir nichts bekanntvon.einem „Berichte“, den ich vorgelegt hätte. Meine Eröffnungsrede ist‚von mir ausdrücklich als ganz persönliche Kundgebung bezeichnet worden,die meine persönliche, Meinung ausdrückt und den Kongress in keiner YVeise.bindet. Ich kann geschäftsordnungmässig nicht zugeben, dass eine Diskussionüber eine rein persönliche Kundgebung des eben zum Präsidenten erwähltenDelegierten stattfindet, die doch nur eine Danksagung für die Wahl war,JES steht Ihnen aber natürlich vollkommen frei, eigene Anträge an der Stelle,an ‚der sie-zugelassen‘ werden können, zu stellen. Ich kann aber nicht zu<
geben, dass an eine persönliche Kundgebung eine Diskussion anknüpfe. (Leb-hafter Beifall. Widerspruch) ’

Del. Dr. N, "Syrkin: Ich_ finde es sehr merkwürdig —- ich muss dieses
etwas strenge Wort gebrauchen —' dass hier vom Präsidenten gesagt wird,
man könne hier als Präsident in der Eröffnungsrede, in der Präsidentenrede,‘weil’ sie nur_ eine subjektive Präsidentenrede sei, Worte aussprechen, über
welche keine Diskussion möglich, ist. Mir scheint es vielmehr, dass hier nichts,
und insbesondere nichts von der allerhöchsten Tribüne des Kongresses
aus gesagt werden kann, woran sich nicht eine regelmässige Diskussion an-
schliessen könnte. ‚ Ich möchte also den Herrn Präsidenten doch bitten,mir des näheren-zuerklären, wie er sich es denkt, dass der Präsident die
_Möglichkeit hat, hier eine Rede zu_ halten, ohnedass ein Delegierter das.Recht hätte, inmass-voller Weise diese Rede einer Kritik zu unterziehen.

Präsident Dr. Nordau: „Der- Zweck parlamentarischer Versamm-
lungen ist die Beschlussfassung. Das ist die Grundregel des ParlamentarismusObzwar der Name „Parlamentarismus“ etwas anderes auszudrücken scheint, ist
sein Zweckenicht, sich mit Redensarten ‘und Worten herumzuschlagen, sondern
zu Beschlüssen zu gelangen. Sie werden sich. wohl nun selbst sagen, dass ein
Beschluss nicht hervorgehen kann aus der, Erörterung über eine rein sub-
jektive Aeusserunfg, die den Dank eines Gewählten für das ihm durch die
Wahl erwiesene Vertrauen, bedeutet. Ich sehe nicht, welcher Beschluss
daraus hervorgehen kann. Ich selbst habe keinen-Beschluss angeregt.

Del. Dr. Syrkin: Sie haben ‘aber eine politische Rede gehalten,
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Präsident Dr. Nordau: Ich habe keinen Beschlussantrag gestellt,und infolgedessen sehe ich nicht ein, welchen Zweck eine Polemik gegenmeine Worte hätte. -
Del. Dr. N_ Syrkin: Ich ‘kann die Auffassung, dass die l/Vorte desHerrn Dr. N0 r d a u nur eine Dankrede für seine Ernennung zum Kongress-präsidenten waren, nicht teilen. Es war das eine durchaus politische Rede,welche vielleicht mit unseren heiligsten Gefühlen und Empfindungen in Wider-sprucli steht. (Beifall, -— Lebhafter Widerspruch, Zischen und Schlussrufe.)
Präsident Dr. Nordau: Ich will Ihnen ein Mittel angeben, umdiesen Gegenstand nach Ihrer Art zu behandeln. Beantragen Sie— ein Miss-trauensvotum gegen mich. -Wenn mir dieses Misstrauensvotum erteilt wird,werde ich diesen Platz sofort räumen, ich gebe Ihnen mein Wortdarauf.Dann werden Sie recht haben und Ihren Willen durchgesetzt haben. (Leb:hafte Heiterkeit und Beifall.)

V
Del. Dr. N‚ Syrkin: Ich ‘danke dem Herrn, Präsidentenisehr, dasser mir dieses formelle Mittel in die Hand gegeben hat, das zu sagen, wasich eigentlich sagen wollte. Er macht mir den liebenswürdigen Vorschlag,hier ein Misstrauensvotum gegen ihn zu beantragen. Nun muss ich dochdieses Misstrauensvotum begründen. Ich gehe also über zur Beantragungeines Misstrauensvotums. (stürmischer Widerspruch und Zwischenrufe. —Rufe: Pfui! Pfuii Hinausl Herunter von der Tribüne! Sie haben ver-sprochen, nicht zu reden! —— Andauemder Lärm.)
Präsident Dr. Nordau: „Pfui!“ ist kein parlamentarischer Ausdruck.Bewahren Sie die Ruhe, damit der Redner sprechen kann. .Sie ‘werden jadann abstimmen. (Erneute lärmende Zwischenrufe. — Del. Dr; Heinrich"Löwe: Heraus mit dem Kerl! Er wird nicht reden! Sie werden nichtsprechen! Sie werden aus dem Saale herausfliegenl)‘
Del. Dr. N. Syrkin: Ja, meine Herren, von mir ist dieser Antragnicht ausgegangen, sondern von unserem verehrten Herrn Präsidenten. ‚(An-dauernder Lärm.) .Ich nehme jetzt das Wort zur Rede des HerrnDr. Nordau.

r

Präsident Dr. Nordau: Meine Rede steht nicht auf der Tages-ordnung. Zuerst muss der Punkt, der auf der Tagesordnung steht, erledigtwerden. Jetzt steht der Rechenschaftsbericht des SA. C. zur Erörterung.Dazu können Sie sprechen. Wenn Sie einen Antrag stellen wollen, wozuSie das Recht haben, müssen Sie das an der Stelle tun, die dafür vor-gesehen ist, das ist der Punkt „Eventualia“. '

‘ Del. Dr. N. Syi-kin: Das haben Sie mir aber früher nicht gesagt.Die Leitung des Kongresses findet es also für richtig, dass von seiten des‘Prasidenten eine persönliche Rede gehalten werden kann, ohne dass da-gegen \_Viderspruch erhol)en werden kann. Das muss ich hier feststellen,Ich ‚WBISC darauf hin, dass ich das Misstrauensvotum an dieser Stellenicht habe beantragen wollen, sondern dass ich dazu, vom Präsidenten ver-ileitet worden bin. (Gelächter und Zwischenrufe.) Jetzt habe ich nur nocheinige Worte zur Geschäftsordnung zu bemerken_
Präsident Dr. Nordau: Nicht zur Geschäftsordnung! Sie habendas Wort nur zur Tagesordnung.

„ ‚

Del. Dr. N. Syrkin: Was steht auf der Tagesordnung? (Leb-hafte Heiterkeit und Zwischenrufe.) . '

Präsident Dr. Nordau: Sie haben das "Wort nur zum Rechenschafts-bericlit des A. C_
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Del. Dr. N. Syrkin; Zum Rechenschaftsberichte des A. C. habe
ich keine Veranlass_ung, hier in dieser Debatte Stellung zu nehmen. Warum?
Weil keine prinzipiellen Gründe aufgeworfen worden sind. Wenn wir in
eine prinzipielle Debatte hineinkommen werden, werde ich selbstverständlich
das Wort ergreifen. Also zum Rechenschaftsberichte des A, C. ist in der
Fassung, wie er uns vorliegt, von meiner Seite keine Veranlassung, das
Wort zu ergreifen. (Beifall)

Nun bemerke ich zur Geschäftsordnung, dass Herr Ussisdhkin
keineswegs das Recht hatte, die Freiburger Beschlüsse hier vorzulesen;
das war eine Verletzung der Geschäftsordnung, ja ein Versuch des Staats-
streiches —hier auf diesem Kongresse. (Beifall und Händeklatschen bei einem
Teile der Delegierten. ,— Gelächter.) '

Zu unser aller Freude war es ein sehr plumper Versuch. Dem Herrn
Ussischkin, dem so manches bei veränderter Situation im Zionismus
gelungen ist, ist es nicht gelungen, so ohne weiteres eine grosse Strömung
im Zionismus, eine Strömung, die so alt ist, wie der politische Zionismus,

» zu hintertreiben. (Beifall)
Narch dieser meiner kurzen Charakterisierung des Verfahrens" des

Herrn Ussischkin glaube ich dazu "beigetragen zu haben, dass eine
regelrriässige Diskussion in bezug auf den Rechenschaftsbericht, zu welchem
ich persönlich keine Stellung nehme, eingeleitet werde. (Beifall und Hände-
klatschen. — Gelächter.)

Del. Schabotinsky (mit Beifall und Händeklatschen begrüsst)
spricht russisch. Er erklärt das Wesen des Begriffes Politik. Politik sei

Macht. Diese Macht haben wir nicht, der Zionismus muss sich bemühen, Macht
zu‘ bekommen. (Rufe: Gehört das zum Rechenschaftsberichte?)

Vizepräsident Wolffsohn: Wollen Sie das mir überlassen.

Del. Schabotinsky (setzt seine Rede in russischer Sprache, von
Beifall und Zwischenrufen unterbrochen, fort).

Vizepräsident Wolffsohn: Es wird mir mitgeteilt, dass Sie nicht
zur Sache sprechen. Ich bitte, sich an den Bericht zu halten,

Del. Schabotinsky (setzt seine Rede "in_russischer Sprache fort).
Vizepräsident Wolffsolln: Das YVOrt hat Herr K r e m e n e t z k y

zu einer geschäftlichen Mitteilung. '

Del. Kremenezky: Sehr geehrte Versammlung! Ich werde mich
in keine Kritik einlassen, aber auf die zwei letzten Redner zurückkommend,
muss ich Ihnen sagen, dass beide ziemlich grosse Programme entwickelt
haben. Zu diesen ist aber vor allem Geld notwendig, und nur zwei Vereine
haben sich gemeldet, die je I0 Pfund für den Nationalfonds nach Basel
sandten. Es sind dies ein Verein „Zion“ in Charkow, der durch Herrn
Dr, Berger, und ein Verein in Gliniany, der durch Herrn David Hersch
Tieger das Geld sandten. Das wichtigste Mittel, um unsere Sache
weiter zu bringen, ist das Geld, das bitte ich sich strenge vor Augen
zu halten. ' " '

Vizepräsident Wolffsohn: Der Vorsitzende des Legitimationso
ausschusses ersucht sämtliche Mitglieder, sich sogleich im Kongress-Bureau
zu versammeln.

Das Wort hat nunmehr Herr Rubentschik.

Del. Rubentschik: Ich wollte meine Worte anschliessen an
diejenigen unseres geehrten Herrn Präsidenten. Der Vorsitzende hat



a56.—
erklärt, dass eine Diskussion wegen jdieser Rede nicht zugelassen wird,Ich bin also gezwungen, meine Wortean- den Bericht anzuschliessen, wiees Herr Schtabostinsky auch getan hat. Ich will meine Meinungdarüber aussprechen, weshalb unsere Bewegung zurzeit so schwach ist,weshalb wir nicht die ‘Macht haben, ‘von der ‚Herr Schabotinskygesprochen hat. Ich fasse die Sache so auf : Solange .das eigentliche Volk,die niedrigen Schichten des jüdischen_Volkes, diejenigen, die m der Lagesind, den Zionismus zu ‘verwirklichen, ‘solange diese Schichten/an demZionismus’ kein Interesse haben, solange ist der Zionismus unmöglich undzur Ohnmacht verurteilt. (Zustimmung) '

. r

‚ _.Was hat die jüdische Masse‘ nötig? Sie hat zwei Sachen . nötig,Brot und Freiheit. Wir haben daran gedacht", wie sich eine sichere ExistenzExistenz hier irrrGolus erkämpfen zu können. Dieser Teil der jüdischenblasse ‚verhält sich gegenüber. dem Zionismus feindseligyaber es gibt auch '
einen anderen Teilder jüdischen Masse, der bereits eingesehen hat, dasswir hier im Golus keine Zukunft haben, dass wir trotz aller Opfer, trotzaller Anstrengungen doch keine sichere Existenz erkämpfen können.’ DieserTeil der jüdischen Masse sucht etwas anderes, dieser ist dem Zionismusgeneigt und wäre gerne bereit, alle seineKräfte den: Zionismus zu widmen,aber er verlangt etwas. Wenn dieser Teil der jüdischen Massen zum Zionis-mus herangezogen wird, dann muss er eine Arbeit übernehmen, er mussetwas haben, wover seine Kräfte verwerten kann. Wir sind überzeugt,solange der Zionismus an‘ Palästina. 'festhält‚ solange‘ ‘sein Programmnicht erweitert wird, werden die Zionisten für ihre» Kräfte keine Verwendungfinden, denn was uns der geehrte Herr Vorsitzende von ‘der jüdischenMasse gesagt hat, das wird niemandem von der jüdischen Masse schmeicheln.Der Herr Vorsitzende hat vonder Türkei gesprochen. Die Mächte. habenaber keinen Anlass, in der Türkei , _ . '

i

i '

»Vizepräsident Wolffsohn’ (unterbrechend): Auf Ader‘ Tagesordnungsteht der Bericht des A. C. Sie dürfen nur zu diesem Berichte sprechen.Del. Rubentschik

Palästina ökonomisch erobern, ‘Gut! " Aber auf ‘welchem Wege‘ kann diesgeschehen? Wie kommt man jetzt nach Palästina hinein? Man‘ wirdvein-fach hmeingeschmuggelt. Dieser Weg muss aber zurückgewiesen werden,
um die judischen, Massen zuf kolonisieren. Wenrfrrian sich mit‘ leerenWorten begnugt, braucht man gar nichts’ zu tun. Dann sage man nur:Massen tun? Sie müssen weiter schmachten, und dann werden ‘sie sich
dem Zionismus '

g

‘ ‘ '
g

sage Ihnen aber:’_ Nur wenn diejüdischen Massen sichuns anschliessen,
dann wird der Zionismus. die notige Macht gewinnen. (Beifall bei einem_ r

. '
'

Präsident Dr. Norden: Morgen, Freitag, ‘früh um 1/210 Uhr, ver-
sammelt SICh» der Permanenzausschuss .im Saale No.. 4,_ Die deutsche Landsmannschaft hält imiorgen ä/iggUhri früh im
grossen Safransaale eine Sitzung, '

-vDie österreichische Landsmannschaft versammelt sich..morgen ‘um1/29 Uhr früh 1m Saale No. 3 .‘Die „politischen Zionistenf allerLänder ‘werden eingeladen, sich heute



abend um 9 Uhr im grossen Safransaale zu „versammeln. (Del. U s s i s c h k i n:
Wer ' sind die „politischen“ Zionisten ?)

Die Ordner versammeln sich jetzt im Saale N0. 4.

. Morgen um I0 Uhr vormittags findet die Sitzung des Ausserordent-
hchen Kongresses statt.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss der Sitzung: 1/29 Uhr abends.)
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II. TAG
2s. Juli 1905

VORMITTAGS -SITZUNG
BEGIINN: 101/. UHR

Präsident Dr. Nordall: Die heutige S i t z u n g ist e r ö f f n e t. Diese
Sitzung hat die Bedeutung eines a u s s e r o r d e n t l 1 c h e n Kongresses
zur Behandlung einer ganz bestimmten Frage.

Präsident: "Herr Dr. Niemirouwer stellt =den Antrag, dass
an die Familie Herzl ein Telegramm abgesandt werde, das ihr unsere
Gefühle aus Anlass des Zusammentrittes des ersten Kongresses nach dem
Tode unseres Führers ausdrückt.

Diesen Gedanken hatten W11‘ schon vor der Anregung des Herrn
Dr. N iem i ro w e r , und die betreffende Depesche ist bereits abgegangen.
(Lebhafter Beifall.)

Das A. C.-Mitglied Dr. B r u c k , das als Militärarzt zu Dienstleistungen
in der Mandschurei einberufen worden ist, sendet von dort dem Kongresse
eine Begrüssung. (Lebhafter Beifall.) .‚

Wir treten in die Verhandlung über die ostafrikanische Angelegenheit
ein. Der Bericht der ostafrikanischen Kommission hat in der „Welt“
gestanden und ist sicher gelesen worden; es würde eine Zeitvergeudung
bedeuten, wenn dieser Bericht nochmals vorgelesen würde. Ausserdem besteht
ein Ausschuss, den der letzte Kongress eingesetzt hat, dessen Berichterstatter
Professor Warburg ist. Er hat zu seinem Berichte das Wort,

Berichterstatter Professor Warburg (mit lebhaftem Bei-
fall und Händeklatschen begrüsst): Auf dem 6. Zionistenkon—
gress gelangte folgender Antrag des A. C. zur Annahme:

„Zur Prüfung der Frage der Ansiedlung des von der eng-
lischen Regierung so ‘hochherzig in Aussicht gestellten Gebietes
beschliesst der Kongress, eine Kommission einzusetzen. Diese
Kommission hat aus neun Mitgliedern zu bestehen, und es ist
ihre Aufgabe, dem engern A. C. mit lediglich beratender Stimme
zur Seite zu stehen bei Entsendung einer Expedition nach den
zu erforschenden Gebieten.“

In die Kommission gewählt Wurden die Herren: Ing.
Kessler, Ing. Ettinger in Soroki, Prof. Warburg, Dr. Oppen—
heimer, Dr. Weizmann, Cowen, Greenberg, Dr. Dessau (Bo-
logna) und Dr. A. Marmorek (Paris). '
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wendige zu beschränken habe. -Vor allem legten wir Wert darauf, dass die Expedition
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kanischen Hochländer ist, besitzt Kaiser grosse Erfah-
rungen in bezug auf die ostafrikanischen Hochlander
‘nicht nur in Folge einer mit Dr. Schöller und Dr. Schil-
ling gemeinschaftlich ausgeführten Expedition in das afrika-
nische Seengebiet, sondern besonders auch durch eine längere
Reise mit dem berühmten Afrikaforscher Prof. Schwein-
furth-in die Hochländer von Erythraea bei Abessinien; da
er sich ausserdem viele jahre lang als Forschungsreisender in
Aegypten und auf der Sinai-Halbinsel aufgehalten hat, so besitzt
er auch gute Kenntnisse der wirtschaftlichen Verhältnisse arider
resp. bewässerbarer Gegenden, Während er andererseits in seiner
mehrjährigen Stellung ‚als wissenschaftlicher Beirat der deut-
schen Noridwest—Kame.run-Gesellschaft auch mit der Produk-

. tionsfähigkeit des Wald- und Sawannengebietes Afrikas sich
' hinreichend vertraut gemacht hat. Schliesslich bemühten wir

uns noch, als freiwilligen Begleiter einen Zionisten und
Kenner der jüdischen Bevölk-erung Osteuropas (Gelächter. ‘

— Widerspruch bei einem Teil der Delegierten), das
heisst des für eine eventuelle Kolonisation hauptsäch-
lich in Betracht kommenden Elementes, der Expedition bei-
zugesellen. Wir hätten am liebsten als solchen einen prak-
tischen Landwirt mitgesandt ; ein solcher war aber in der Kürze
der Zeit nicht zu erlangen, d. h. wenigstens niemand, der sofort
abkömrnlich war und auch sonst den Anforderungen einer
solchen Expedition entsprochen hätte. Unsere Wahl fiel des-
halb auf einen Ingenieur, Herrn N. WVilbuschewitsch,
einen Russen, der selbst auf dem Lande aufgewachsen, sowohl
als Sohn eines Mühlenbesitzers als auch infolge seines Stu-
diums besondere Erfahrung bezüglich der Wasserkräfte besitzt;
auch hat er durch die Niederschrift der Ergebnisse einer tech-
nischen Studienreise nach Palästina hinreichend dokumentiert,
dass er imstande ist, die vielen zerstreuten Eindrücke einer
Expertise zu einem abgerundeten Gesamtbild zusammen-
zufassen. Seine Aufgabe war speziell, die technischen Fragen
und Industriemöglichkeiten des in Betracht kommenden Ge-
bietes zu studieren. Wenn die Schlussfolgerungen seines Be-
richtes in manchen Punkten von Major Gib b-o ns beanstandet
wurden, so handelt es sich dabei doch nur um solche Fragen
allgemeiner Natur, welche der eigentlichen Kompetenz von
Herrn Wilbuschewitsch nicht unterlagen; die Tatsachen und
Schlüsse seines, die technischen Verhältnissebehandelnden Be-
richtes bleiben "jedenfalls in vollem Umfang-e bestehen, und wir
können ihm nur dankbar sein, dass er uns so wertvolle Bereiche-
rungen und Vervollständigungen der Ergebnisse "dieser Ex-
pedition gebracht hat. (Beifall)
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äMit der Entsendung der Expedition hat also die Tätig-keit der Kommission aufgehört; die Ergebnisse der Expeditionwurden dem A. C. sofort vorgelegt, und die Kommission wurde,unserer Auslegung ihrer Tätigkeit entsprechend, nicht weiterzusammengerufen. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)Präsident Dr. Nordau: Wir werden ‘jetzt den Bericht des HerrnGreenberg zu hören haben, Nach diesem Berichte wird die Erörterungstattfinden. Um Ordnung in unsere Debatte zu bringen, legen wir zweiRednerlisten auf. In die eine werden diejenigen Redner eingetragen,

Pfeifen.)
Präsident Dr. Nordau: Es ist eben wieder gepfiffen worden. Wirschulden es unserer Reputation, dass solche Gassenbubenstreiche hier nicht

unserer Bewegung gearbeitet. Ob Sie einverstanden sind oder nicht, jeden-falls gebührt ihm der Dank für seine Bemühungen, seinen Eifer und seinePflichttreue. (Stürmischer, anhaltender Beifall und Händeklatschen.)Del. Greenberg hält eine Rede in englischer Sprache.
Vizepräsident Dr. Alexander 'Marm0rek: Mr. Gr een-b e r g führte folgendes in seinem Berichte aus: Der 6. Kongressbeschloss gemass dem Briefe, W-elchen Sir Clement Hill im



Mittel zu‘;

fort grosse Schwierigkeiten verursachte;

im Besitz einer Art von Versprechen aus Südafrika, bezüglich

Fonds, die für die Kommission genügt hatten, aber es wurde

nichts daraus. Ebensowenig wurde etwas aus dem Versuch,

den ich in London machte, ein kleines Syndikat zu bilden zur

Ausrüstung der Kommission, in dem die Absicht bestand, dass

die Beisteuernden zusammen mit dem Jewish Colonial Trtist

einen Anteil an dem Nutzen der eventuellen Konzession haben

sollten. Die wohlhabenden Leute, an die ich mich wandte,

begegneten mir mit gemischten Gefühlen. Die Gewimicligtncc:

des Projektes überwog nicht das Unbehagen, mit einem zio-

nistischen Plan verknüpft zu "werden, der auf der :\l"l€l'l{€nl11121g

der nationalen Existenz unseres Volk-es beruhte, während die

Vorsicht, mit der sie stets an jedes Geschäft heranzutreteiw.

pflegen, ihnen einen Plan verdächtig machte, an den die Zio-

nisten nicht mit ihren eigenen Fonds herantreten wollten.

So blieb die Sache bis zum Herbst 1903. Dann kam

Charkoiv und die starke Agitation gegen den Plan, und eben

diese war es, die Dr. Herzl veranlasste, eine beträchtliche

Modifikation des Arnerbietens des Britischen Gouvernement zu

erurirken.
Anstatt die Kommission auszusenden, um die Regierung

öei dem Ausstichen eines passenden Territoriums zu unteiu

stützen, wurde er beauftragt, die Regierung zu ersuchen, selbst

das Territorium zu bestimmen. Ich gestehe ein, dass das ein

Fehler war und dass der volle Wert des Anerbietens der bri-

tischen Regierung dadurch verloren ging, und ich ging so weit,

es Dr. Herzl nahe zu legen, dass er, wenn er nicht imstande

zu sein glaubte, das Lirsprüngli-tlie Anerbieten anzunehmen, es

besser für den Moment fallen lasse, um später an die Re-

gierung heranzutreten, wenn er die Kraft dazu gewonnen und

die öffentliche Meinung dahin organisiert haben würde. Aber

aus Verschiedenen Gründen urar Dr. H erzl ausserstande,

meinem Rate zu folgen, und demgemäss trat ich an die bri-

tische Regierung in dem Sinne, in dem er es wünschte, heran.

Das Resultat war, dass am 25. Januar vorigen Jahres die

Regierung uns nach der Beratung einiger Abänderungen formell

die 5ooo Quadratmeilen in dem Guas Ngischu Plateau

anbot. Dieser Vorschlag wurde dem Aktionskomitee am An-

fang des Verflossenen Jahres vorgelegt und es wurde be-

schlossen, eine Kommission hinauszusenden, um dies Gebiet

zu untersuchen. Aber noch immer fehlten uns die Mittel für

die Kommission, da nur eine kleine Summe von zirka I60 Lstr.

®zusammengebracht war.

Aussendung derKommission aufzubringen, was so-
zwar ‚war Dr. H erzl
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In diesem unbefriedigenden Zustand befand sich die An-gelegenheit, als unser unvergesslicher Herzl uns genommen

die ‚Kommission legte.
Wäre er nicht imstande gewesen, es zu tun, so wäre LinsereBewegung zum Gelächter der Welt geworden. Man hätte unsin de1' Tat mit Recht „Visionäre" nennen können, indem derKongress einen Entschluss von solcher Wichtigkeit gefasst hatte

nicht mit Parteidifferenzen rechnete, welche kleine Meinungs-verschiedenheiten nicht in Betracht zog, würde nur einen totalenZusammenbruch bei der ersten praktischen Arbeit, die an unsgelangte, gesehen haben. ——Nun wohl. Er, der über Israel wacht, schlummert nicht,

I

„Wenn wir das Geld haben,“ erwiderte ich. Und nachdemer sich nach dem Betrag erkundigt hatte, sprach er von andernmgen. Mit der Post des nächsten Morgens erhielt ich einSchreiben von diesem Freund, in Welch-ein er sich erbot, die
ganze für die Kommission erforderliche ‚Summe —— einige1600 Lstr. —— beizusteuern (lebhafter Beifall); und unser guterFreund, Herr Moser in Bradford, stellte eine Gabe von
200 Lstr. zu meiner Verfügung. (Erneuter lebhafter Beifall.)
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Erlauben Sie mir, unserem edlen Freunde den tiefsten
"Dank des Kongresses für die selbstlose grosse Hilfeleistung,

zdie er uns durch die Ermöglichung der Aussendung der Ex-
pedition gewährt hat, auszusprechen. Um so tiefer ist die Be-
schärnung, dass wir auf Niclitjuden angewiesen waren. je tiefer
‚aber diese Beschamung, um so grösser der Ruhm der Hilfe.
.Es ist jedoch eine Bedingung mit dem Anerbieten Verknüpft,
dass der Geber absolut anonym bleibt. Ich erhielt nur die
Erlaubnis, den Namen zweien Personenazu nennen, die offiziell
‚mit unserer Bewegung verknüpft sind. (Beifall)

Mit diesen Beiträgen und der kleinen früher gezeichneten
„Summe. waren wir‘ imstande, die Kommission zu ernennen,
welche aus Major Gibbons, einem hervorragenden eng<
lischen Forscher, Herrn Kaiser aus Arbon und Herrn ln-
genieur \/V i l b u s C h bestand.

Die Kommission brach von Basel am 25. Dezember des
vergangenen Jahres auf, fuhr direkt nach Mombassa und dann
sogleich mit der Eisenbahn nach der dem Territorium am
nächsten gelegenen Station. Sie erfreute sich jedes nur mög-
lichen Beistandes von seiten der britischen‚Autoritäten und
verweilte etwas über 6 NVOChen in dem Territorium. Major
Gib b ons hat anscheinend den grössten Teil des Territoriums
gesehen, aber man kann die Prüfung als von höchst proviso-
rischem Charakter betrachten. Die Kommission kehrte Anfang
April nach Europa zurück und der Bericht wurde einige V/ochen
nachher veröffentlicht, noch rechtzeitig für die Sitzung des
Aktionskomitees in Wien. -

Der Bericht besteht atis4 Teilen und kann beim jewish
Colonial Trust gekauft werden. Drei Teile bestehen aus den
Einzelberichten der drei Teilnehmer der Expedition und der
vierte ist ein Kommentar des Major Gibbons, des Leiters
der Kommission, zu den Berichten seiner Kollegen.

Als Resultat berichtet Major Gibbons, dass das Terri-
torium in bezug auf Klima und sanitäre Zustande sehr günstig
gelegen sei, aber dass seine agrikulttirellen Aussichten nicht
so bedeutend seien, wie es die Britische Regierung offenbar
gedacht hatte, als sie ihr Anerbieten machte. Dennoch ist er
der Ansicht, dass eine kleine Kolonisation von einigen Tausend
Personen ausführbar sei, und dass das Territorium, abgesehen
von einem kleinen Teil, ein für Viehzucht und nicht für Acker-
bau geeignetes Land ist.

i

Kaiser berichtete im allgemeinen, dass das Territorium
für eine jüdische Niederlassung‘ ohne Wert sei, und seine Mei-
nung über die Aussichten der Gegend ist pessimistisch, was
Juden betrifft. Wilbuschs Bericht über das Territorium
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lautet ganz Lingünstig‘, von jedem Standpunkt aus; er hielt es in
jeder Beziehung für wertlos, mit Ausnahme für die Einge-
borenen und wilden Tiere. Gibbons übte eine sehr scharfe
Kritik an diesem Bericht und erklärte die Schlussfolgerungen
von '\Vilb u s ch für durchaus nicht zulässig.

Es ist unmöglich, in einem Berieht wie diesem die Details
eines voluniinösen. Reports ausführlich wiederzugeben, und es
darf gerechterweise erwartet werden, dass jeder, der über diese
hochwichtige Angelegenheit sein Votum abgibt, sich selbst mit
dem Inhalt der Berichte der Expeditionsteilnehmer bekannt
gemacht hat, die in der „Welt“ und anderswo publiziert wurden.Es möge genügen, hier mitzuteilen, dass, als der Bericht von dem
Aktionskomitee, das im April dieses Jahres zusammentrat, durch-
beraten wurde, es der «einstimmige Beschluss des Aktions-
komitees in bezug auf den Bericht war, dem Kongresse zu
empfehlen, sich selbst nicht weiter mit dieser Frage zu be-
fassen, wohl aber bei anderen Körperschaften, die in jüdischen
rkngelegenhcitcn interessiert sind, anzufragen, ob sie ihrerseitsdiesen Ostafrikavorschlag ‚aufzunehmen gewillt seien. (Leb-haftei" Beifall.)

Von diesen ausserhalb stehenden Körperschaften gab nureine, die Anglo-jeiraisli Association in London, ihre Zustim-mung, an einer eventuell einzuberufenderi Konferenz teilzu-
nehmen, so dass auch dieser Plan aufgegeben wurde. ZumSchluss nehme ich mir die Freiheit, dem Kongress noch einenAuszug aus einem Briefe vorzulesen, den Dr. Herzl an SirFrancis Montefiore im Dezember 1903 gesandt hat, in demer die Bedingungen festsetzt, unter denen der Vorschlag alleinakzeptabel sein könnte. Er sagte:

„Vier Elemente sind meiner Ansicht nach notwendig, umuns das Anerbieten der englischen Regierung als innerhalb derGrenzen der praktischen Politik erscheinen zu lassen: '

I. Die Ausdehnung des Gebietes muss eine genügendesein, um Einwanderung nach einem solchen Nlasstabe
zu ermöglichen, dass sie mit der Zeit den Druck merk-

lich verringert, der heutzutage auf den Juden im Ostenastet.
Das Gebiet muss also durch ein Volk wie das unsrigekolomsierbar sein.

3. Der Konzession müssen solche autonome Rechte er:teilt werden, dass der jüdische Charakter der Nieder-lassung erhalten bleibt.
4. Und was wahrscheinlich die Hauptsache ist —— die Be-

geisterung unseres eigenen Volkes für das Anerbieten

l0
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muss solcher Art sein, dass alle die so naheliegenden

Schwierigkeiten, die auch unter den günstigsten Ver-

hältnissen bei der Errichtung einer Niederlassung sich

fühlbar machen müssen, dadurch überwunden werden

können.“ _ _

(Lebhafter Beifall und Handeklatschen.)

Es erübrigt nur noch, in Ihrem Namen der Kommission

unsere Anerkennung auszusprechen für die Art und NVeiSe, in

der sie ihre Arbeit vollbracht hat, und zu bemerken, dass Mr.

W i l bu s eh die schwierige Aufgabe, bei der Untersuchung des

Territoriums zu helfen und seinen Bericht zusammenzustellen,

übernahm ohne irgend welche Besoldung und einzig von dem

Wünsche geleitet, unserer Organisation, deren eifriges und

loyales Mitglied er ist, einen Dienst zu erweisen.
Ich muss zum Schluss noch meinem Gefühl der tiefsten

Dankbarkeit für Sir Clement H i ll, der bis vor kurzem an der

Spitze des Protektorat-Departements stand, Ausdruck geben und

auch für die. andern Mitglieder des Auswärtigen Amtes für die

stets gleiche Hilfsbereitschaft und Liebenswürdigkeit, die uns

von der englischen Regierung zut-eil geworden ist, seitdem

das Anerbieten ursprünglich gemacht wurde. (Lang anhaltender

Beifall und Händeklatschen.)
Del. Wilbuscheivitscll (mit lebhaftem Beifall begrüsst): Ich

möchte berichtigen, dass mein Bericht nicht ganz richtig aufgefasst u-urdrw.

Ich habe bloss am Schlüsse meines Berichtes das I/Vort gebraucht: wo nichts

ist, kann nichts werden, Das war auch ganz richtig, aber in meinem Berichte

habe ich mehrmals erwähnt, dass in diesem Gebiet Viehzucht sehr gut

getrieben werden kann, und ich habe das Land als ein für Viehzucht

geeignetes Land betrachtet, Ich habe deshalb auch wenig darüber geschrieben,

weil ich-in der Viehzuchtfrage nicht kompetent bin, Im allgemeinen schliesse

ich mich der Meinung des Herrn Kaiser an, dass das Land nur für Nomaden,

also nicht für Etiropäer, sich eignet, da dort keine europäische Viehzucht,

sondern nur Nomadenviehzucht getrieben werden kann. Sodann möchte

ich noch sagen, dass Major Gibbons meine Worte falsch aufgefasst hat.

So habe ich z. B. geschrieben, dass das nördliche Nzoio-Flttssgebiet noch

weniger Wasser besitzt als das südliche, was sämtlichen Angaben entspricht,

Herr Giblb ons hat aber meine Worte anders aufgefasst und schrieb, dass

das nördliche Nzoio<System noch weniger Wasser zu besitzen scheint als

der Ekotakok. Das habe ich nicht geschrieben, Ich habe ferner behauptet,

es gebe kein Bauholz daselbst. Das hat Major Gib b o n s dahin aufgefasst,

es seien keine Bäume da.

Präsident: Ich habe Ihnen das Wort bloss zu einer persönlichen

Berichtigung gegeben. Eine Polemik scheint mir nicht am Platze, weil

U1‘. Gibibons nicht in der Lage ist. zu antworten, (Zustimmung)

Del. Wilbuschewitsch (fortfahrend): Ich möchte bloss resumieren,

dass mein Bericht falsch verstanden wurde. Ich halte das Gebiet für

sehr günstig, aber nur für Nomadenvölker. '

Präsident: Das Wort hat nunmehr Herr Israel Zangwill.

(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)



Herr Dr. Magiies erbittet sich zuvor das Wort zu einer Bemerkungin bezug auf die Rede Zanjg wills.
Schriftführer Dr. lllagnes: Herr Z an gwill bemerkt, dass er"nur eine kurze Rede halten werde und die Versammlung bitte, sich möglichstruhig zu verhalten, Ich werde Versuchen, seine Rede Satz für Satz ins Deutschezu übersetzen.
Del. Zangwill (mit stürniischem Beifall begrüsst —— spricht eng:lisch —— Dr, Magtnes übersetzt): Ichgrnöchte Sie bitten, eine. Resolution

ich ersuche Sie, nicht aus Respekt für mich selbst sondern aus Respekt für‘die britische Regierung, mich ruhig anzuhören, wenn auch manche von ihnenmit meiiien' Ausführungen nicht einverstanden sein sollten. Sie sind allehierher gekommen mit bereits festenEntschlüssen, und ich werde daher nichtausführlicher sein, sondern nur das sagen, was der Ernst dieses Gegenstandes.erfordert. Ich will Herrn Usfsischkin Gelegenheit geben, die Frageheute vorzubringen, die gestern nicht zur Tagesordnung gehörte. Herr"Ussis chkin hat in einer Sache recht: Die Frage ist unvermeidlich. Ichwill nur Sie und ihn bitten, meine Argumente verstehen zu wollen und’mir nicht mit Karikaturen und rhetorischen Wendungen zu antworten.Howo nisbhakmo! In unserer Antwort auf das Angebot der britischenRegierung müssen wir „la“ oder „nein“ antworten. Dass wir unser‘„ja“ bedingungslos sagen, ist unmöglich. Wenn wir aber „nein“ sagen, dannsind wir in Gefahr, der jüdischen Freiheit und dem Asylrecht in England ins’

ein grosses und fruchtbares Territorium angeboten erhalten. Sie nehmen.es nicht an —— so mögen sie zum "Teufel gehen. (Grosse Heiterkeit.)Aber Sie werden sagen, was hat das mit dem Zionismus zu tun, was.hat der Zionismus mit den wandernden Massen, die überhaupt keinen Schekelbezahlt haben, zu tun? (Protestrufe) Die britische Regierung hat uns als.die Vertreter des jüdischen Volkes anerkannt, und sollen wir uns wenigerschätzen, als uns die britische Regierung schätzte?Wir sind mehr als ein Parlament von Zionisten, wir sind ein Parlamentder Juden aus 23 Staaten der Welt. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)Wir haben Pflichten nicht allein den Zionisten gegenüber, sondern gegenüberganz Israel, und wir müssen die Juden auch gegen ihren eigenen Willen

Kindeskinder — und wir arbeiten doch für diese Kindeskinder ——‚ fürdiese Millionen von Kindeskindern, diese endlosen Millionen, wie ich hoffe,für die wir Palästina einmal erlangen werden. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Es gibt auch andere Zionisten, die ihren. Schekel nicht bezahlen,nämlich _die Maranno-Zionisten. In diesen Maranno-Zionisten, die mit unsim geheimen svmpathisieren, liegt unsere grösste Hoffnung. Denn ihrersind mehr, weit mehr als der Werktätigen Zionisten selbst. Wir dürfen keineArt von Zionisten aus unserer Bewegung ausschliessen. Wir müssen viel-mehr daran denken
'

„grosse und reiche Territorium“, von dem Mr. Balfo ii r kürzlich imParlament gesprochen hat._ Wir müssen uns und andern klar machen„
dass dem nicht so ist, (Beifall) Wir dürfen der britischen Regierung kein
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einfaches „Nein“ antworten, wir müssen für dieses „Nein“ gute Gründe

angeben. Der einfachste Grund ist der, dass das angebotene Territorium

nicht Palästina ist. (Anhaltender Beifall.) Ich wusste, dass ich bei diesem

Punkte Beifall finden würde, aber es ist jetzt zu spät, wir hätten diese Antwort

auf dem VI. K-ongresse geben sollen. (Tosender Beifall.)
Beim VI. Kongress hätten wir dies tun können. jetzt, nachdem wir

eine Expedition ausgesendet haben, können wir es nicht mehr. jetzt können

wir nur sagen, dass das Angebot für uns nicht gut genug ist. Das ist es

auch tatsächlich, was das A. C. in seinem Berichte sagt. Wenn wir dies

der britischen Regierung antworten, was soll sie hindern, uns ein besseres

Territorium anzubieten (Beifall), denn das Angebot der britischen Regierung

war ehrlich und kein Wahlmanöver. Aber wenn die britische Regierung

uns ein besseres Territorium anbietet, was sollen wir dann sagen? (Stürmische
Rufe: Nein! —— Proteste, Beifall.) Sie sehen, wir können das Prinzip,

das hier in Frage kommt, nicht ausser acht lassen. Herr Usgsischkin

hat recht: die Frage ist unvermeidlich. Es muss hier und sogleich beschlossen

werden. Ich bringe deshalb folgende Resolution vor (liest):
„Der Kongress beschliesst, das hochherzige Anerbieten der Regierung

Sr. Britischen Majestät, dem jüdischen Volke ein grosses und fruchtbaros

Gebiet zur Ansiedelung mit Selbstverwaltungsrechten unter britischer Hoheit

einzuräumen, mit der Erwartung dankbar anzunehmen, dass das zunächst

ins Auge gefasste Guas Ngishu Plateau durch andere Gebietstcile erweitert

oder ersetzt werden soll, da nach dem Gutachten unseres Erforschungsaus-

schusses dieses Plateau der Absicht der Regierung Sr. Britischen Majcstät

nicht entspricht, einer grossen Zahl jüdischer Einwanderer die Möglich-

keit des Gedeihens auf britischem Kolonialgebiet zu gewiähren.“ (Lebhafte
Rufe: Russisch.)

Präsident: Der Antrag wird ins Russische übersetzt werden.

Schriftführer Dr. “Ieizmann übersetzt den Resolutionsantrag Z ang-

will in die russische Sprache.

Del. Zangwilll (setzt seine Rede in englischer Sprache fort. —— Schrift-

führer Dr. M a g.n e s übersetzt dieselbe Satz für Satz, wie folgt): Diese Reso-

lution wird zwei Zwecken dienen. I. Sie wird der Welt sagen, dass das britische

Gebiet nicht das reiche und grosse ist, wie es die I/Velt bisher gemeint hat.

Das bringt nicht die Lösung, der jüdischen Frage. Wenn uns die britische

Regierung kein anderes Territorium anbietet, dann sind wir frei von Schuld,

dann werden wir nicht der Missgunst der Antisemiten ausgeliefert sein.

II. Wenn ich das Wort „ersetzt“ gebrauche, so schliesst das nicht aus,

zum Beispiel das Territorium El Arisch und die Sinaihalbinsel.
Ich werde Ihnen jetzt kurz meine, Gründe dafür angeben.

Unsere Freunde, die Zione Zion, möchten irgend eine kolonisatorischc

Tätigkeit ausserhalb Palästinas und seiner nächsten Nachbarländer aus-

schliessen, sowohl als Mittel wie als Zweck. Daher zeigen die Zione Zion

selbst„ dass die kolonisatorische Tätigkeit ausserhalb Palästinas und seiner

nächsten Nachbarländer doch ein Mittel zum Zweck sein kann. Die Frage

ist einfach die: ist dieses Mittel gut oder schlecht oder gibt es bessere

Mittel oder ist dies eines von den Mitteln, die versucht werden können?

Dies ist eigentlich eine Frage der Taktik, und daes bei Fragen der Taktik

immer verschiedene. Meinungen gibt, müssen wir versuchen, die Meinung

des besten Taktikers herauszufinden.
In diesem Saale haben wir zweifellos viele Redner gleich Demosthenes

und Isokrates. Wir sind aber nicht nur ein Parlament. NVir sind auch eine

Armee und haben die bestimmte Aufgabe, Palästina zu erlangen, wie die

Japaner die bestimmte Aufgabe hatten, Port Arthur zu nehmen (Lebhaiter

Beifall), wenn wir auch nur auf friedlichem NVege unsere Aufgabe lösen
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wollen. Wenn die Mauern jericlios bloss dadurch fielen, dass wir in dieTrompeten hineinbliesen, besonders, wenn es unser eigenes Schofar ist,dann hätten wir Palästina schon längst. (Heiterkeit) Wenn Palästina durchBercdsamkeit zu gewinnen wäre, wenn wir für jede halbe Stunde Redensauch nur einen Quadratfuss Landes bekämen, so hätten wir nicht nurPalästina, sondern die ganze X/Velt erobert. (Lebhafter Beifall und Pleiter-keiL; "Aber unglücklicherweise. müssen wir Generäle und Admiräle haben.Hier ist unsere Schwierigkeit wieder der enibarras de richesse. Wir habenwenigstens 9 Napoleonsund I0 Togos, und jeder hat einen verschiedenenKriegsrat. (Lebhafter Beifall und Heiterkeit.) In dieser Verwirrung‘ tueich. was ja auch das A. C, getan hat, ich gehe an das Grab unseresiralii-en Napoleon und Togo und frage unseren Herzl, was wir machensollen. Er ist tot. seine Taktik aber ist uns bekannt. Herr Dr, Nmrd-‘auhat gesagt, dass 2o Shilling einem Pfund gleich seien, und dass, wenn wirauch Herzl verloren haben, wir doch das entsprechende Kleingeld haben.lch kann hierin nicht mit ihm übereinstimmen, Das Kleingeld für einenNapoleon ist doch noch kein Napoleon, (Lebhafter Beifall und lileiterkeit.)In Herzls feldzugsplan war es, irgend ein anderes autonomesLand als Uittel zu seinem Plane zu benutzen. Warum? Weil mit den gegenwäntigen Kräften alle anderen Mittel erschöpft waren. Der Kongress wird vielleichtsagen: wir wollen warten bis zu der Zeit, wo wir die geeigneten Kräfte habenwerden, Das ist eine Meinung, die Berücksichtigung verdient, Anderewieder werden sagen, ja, wir wollen warten und zunächst einige von Linserenjetzigen wenigen Kräften hinausdrängen. Ich gratuliere ihnen zu ihrerWeisheit, H erzl war aber wie Tiogo für Tätigkeit, gleichviel, wie gross seinHeer oder seine Flotte war. Es gab einen Moment, wo Herzl sehr nahedaran war, den Charter für Palästina zu erlangen, Es ist ihm aber nichtgelungen. \\7as war dann zu tun?Mini musste offenbar ein anderes autonomes Territorium in derNachbarschaft Palästinas zu bekommen suchen. Das versuchte er auch,S0 versuchte er dasEl ArisclrTeri-itorium zu erlangen. Aber das Untennehmen scheiterte,
Dann erst kam der Gedanke eines autonomen Territoriums ausser-halb der Nachbarländer Palästinas. Er musste sich entscheiden, ob erdieses Territorium ablehnen vsrollte, um Kleinkolonisation in Palästina zutreiben So sehnsüchtig sein Herz an Palästina hing, so musste sein Ver-stand sich nach Pifrika wenden. _Da das Basler Programm lautet: DerZionisnius erstrebt für das jüdische Volk eine Öffentliclrreclitliche gesicherteHeimstätte in Palästina, hat Herzl eingesehen, dass, wenn auch Kleiirk-‘olonisation in Palästina möglich wäre, dies weder öffendich-rechtlich nocheine gesicherte Heimstätte bedeuten würde. (Beifall) 'Welchen Weg er wählte, es war immer eine momentane Abweichungvom Basler Programm, Deshalb hat keine Partei das Recht, die andereeines Verrats am Basler Programm zu zeihen._ Ich habe mit dem tiefsten Respekt die Broschüre des Herrn U s s i s c’ h —kin „Unser Programm“ gelesen Ich freue mich, dass unsere Rasse solcheedle Idealisten, solche herrliche Träumer hervorbringt. (Lebhafter Beifall.)Aber jedes Wort beweist, dass er nur ein Träumer ist und kein Togo, SeinPlan. Palästina zu erlangen, basiert auf zwei Voraussetzungen; der einen,die in ähnlicher Weise Dr. Nordau "unserem Herzl zugeschrieben hat.über die aber Herzl hinausgewachsen ist, nämlich, dass Ussischkinder Meinung ist, General Ussischkin habe ein grosses Heer vonL ssisclikins hinter sich, und zweitens, dass der Sultan der Türkei—— ein Narr sei. _ (Heiterkeit und Beifall) __ Glauben Sie, dass der Sultan mit verschränkten Armen uns etwaswird nehmen lassen, was er uns zu geben verweigert hat? Das ganze



__73 L-

Europa kann den Sultan zu nichts zwingen. \\'issen Sie, dass in die

jüdische Kolonialbank in jerusalem türkische Soldaten eindringen könnten

und dass diese Bank geschlossen werden könnte. wenn.wir nicht die Älög-

lichkeit hätten, die britische Flagge aufzuziehon? (Bewegung) '\Vir hören

immer höhnisches Gelächter Lind Kritik über die Tätigkeit der britischen

Regierung für den Zionismus. aber wenn die britische Regierung nicht

wäire, so wäre der Zionismus überhaupt nicht imstande, in Palästina etwas

zu machen. (Beifall) Um ein talmudisches Argument zu gebrauchen: Die

Kleinkolonisation in Palästina muss durch oder ohne politische Tätigkeit

erweitert werden. Wenn wir keine politische Tätigkeit haben, so lassen

wir das Basler l3rogramm im Stich, wenn auch nur momentan. (‘Zxrischenrtifez
Dr. Fin kelsteinl) Es würde mich sehr freuen, wenn Herr Finkel-

s t e i n heraufkommen würde.

Vizepräsident Dr. )[zi1‘11i01‘ek: Ich ersuche um Ruhe für den Redner.

Del. Zangwill (fortsetzend): Aber auch dieser Moment wird Linsen-

Tätigkeit schwieriger machen, da der Sultan einsehen wird, dass er von

uns nichts zu gewrinnen hat.
Aber wenn die Zione Zionisten anderseits sagen, dass parallel mit der

kolonisatorischen Tätigkeit in Palästina die diplomatische Arbeit frir
V

:fiil11'L

werden müsse, so darf nicht vergessen werden‚ dass parallel auch bedeutet.

dass man in zwei entgegengesetzten Richtungen gehen kann; sie können

entweder in einer Richtung gehen oder parallel in der entgegengesetzten._

Ich kann mich wohl mit zwei parallel laufenden Pferden rascher nzicii

eineriRichtung bewegen, oder ich kann zwischen zwei parallel laufende

Pferde gestellt werden; das eine Pferd zieht aber in der einen, das

andere in der entgegengesetzten Richtung, so dass ich in Stücke zerrissen

werde. (Lebhafter Beifall.) .

Das ist unglücklicherweise die Lage in Palästina. Die Arlueit in

Palästina ist der Diplomatie entgegengesetzt und die Diplomatie ist der

Arbeit in Palästina entgegengesetzt. (Rufe: Sehr richtig)

Diesem Dilemma stand auch unser armer H e r zl gegenüber; Cnt\‘.'(‘(lC1.‘

musste er die Tätigkeit in Palästina oder die Diplomatie aufgeben.

und aus seinem politischen Instinkt heraus hat er sich entschlossen, die

Tätigkeit in Palästina aufzugeben (Beifall und Widerspruch) und den hoch-

politischen l/Veg fortzusetzen; denn H e r zl hatte damals schon die Erfahrung.

welche Ussischkin und, wie ich fürchte, die Majorität der Zionisten

überhaupt, jetzt noch nicht besitzen: dass der Zionismus da ist, Bedingungen

und nicht Dinge zu schaffen. Wenn wir meinen, dass es unsere Aufgabe

sei, ein Volk ökonomisch in künstlicher Weise aufzubauen, dann sind wir auf

dem “lege zum Untergang, denn an dieser Klippe ist auch die lka zugrunde

gegangen. NVenn die sämtlichen Millionen der Rothschilds und der

Hirsch-Stiftung und sämtlicher juden in einem Fonds zusammengetan

würden, s-o würde es uns dennoch misslingen müssen.

Herr Ussisehkin häuft eine grosse Anzahl von idealen Eigeir

schaften und sagt: wenn ein Volk dies nicht alles besitzt, „so müssen alle

seine Versuche, ein politisches Zentrum zu bilden, erfolglos bleiben". Da

kein Volk auf der ganzen Erde alle diese Eigenschaften besitzt, wiie z. D.

-da.ss keine Einzelperson Gewinn machen dürfte durch den Verkauf von Land

an Nichtjuden. oder dass unsere jungen Leute aus jedem Land drei jahre

als landwirtschaftliche Arbeiter in Palästina dienen sollen, deshalb sollte

Herr U ssiso h kin sich von der Bewegung zurückziehen und nicht Geld

und Kraft seines Volkes verschwenden. (Lebhafter Beifall -—— Stürmischcr

“Hderspruch. — Lärm.) Glücklicherweise sind solche Eigenschaften

nicht nötig. „Australien wurde mit Sträflingen gegründet. Es hat nie eine

solche ganze Nation von Idealisten im Laufe der Geschichte gegeben, und
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sicher wir luden sind es nicht. Unser Staat muss nicht auf Idealistenberuhen, sondern auf dem Kampf gewöhnlicher Menschen um ihr Brot,Idealisten können bloss die Bedingungen geben; sie können Banner undIdee liefern, sie können das Land geben, die Freiheit und die Bedingungenfür eine autonome Regierung —— aber dasist alles, was irgend eine Macht

oder eine neue Fabrik hinweisen können.
Sie sind hier, nicht um Dinge, sondern um Bedingungen zu schaffen.Geben Sie dem Volk die Bedingungen, und es wird die Dinge schaffen. Alles,was Sie zu tun haben, ist, zu zeigen, dass wir uns mit jedemf Ialir denBedingungen nähern.
Dasselbe ‚Missverständnis liegt der Idee zugrunde, dass, wenn wir dasostafrikanische Territorium annähmen, wir Zionisten nicht die Mittel hätten,es zu entwickeln. Es wird sich von selbst entwickeln, Wir haben nurBedingungen zu schaffen, keine Dinge. Und die-wichtigsten Bedingungenhaben wir bereits geschaffen. Wir haben unserm Volk den Weg geebnet zueinem freien Leben auf freiem B-oden_ Die h/Ieinung, wir müssten uns mitanderen Körperschaften verbinden, ist unsinnig. Das würde eine zweiteICA bedeuten. Das Volk muss den Staat gründen, nicht der Staat das Volk.So stimme ich mit Herzl überein in der Ansicht, dass ein Ostafrika-nisches Territorium als ein Mittel,’ um nach Palästina zukommen, annehmbarist. Ich gebe Ihnen 6 kurze Gründe an für meinen Entschluss:I. Weil eine autonome Kolonie ausserhalb Palästinas laevreits die Hälfte‘des Basler Programmes bedeutet. Es ist nicht Palästina selbst, aber es ist eineöffentlich-rechtlich gesicherte Heiinstätte. iIan mag darüber streiten. ob esdie wichtigere oder unwichtigere Hälfte sei, sicher ist es die schwierigere Hälftedes Weges. Ein Territ-oriuin zu erlangen, ist nicht schwer, aber die Selbständig:keit zu bekommen, nach i8 Jahrhunderten der Heimatlosigkeit wieder alseine Nation leben zu können, das ist ungeheuer schwer. Und wenn wir dieseGelegenheit versäumen, so weiss ich nicht, wann wir eine neue haben werden.2. Das Basler Programm verlangt die Stärkung des jüdischen Selbst-bewusstseins. Können Sie sich etwas denken, was ‘besser diesem Zweckedient, als wenn eine jüdische Flagge über jüdischem Lande weht? (LebhafterBeifall.) Das wird Antizionisten und Nichtzi-onisten in Halbzionisten ver-wandeln, und Halbzionisten werden bald ganze Zionisten werden. (Beifall)3. Weil es ausserdem die Rettung von Zehntausenden, vielleichtHunderttausenden von wandernden Juden bedeutet und sie als eine organi-

fremden Zivilisationen verschlungen werden, welche ihr ganzes geistigesWesen aus dem Geleise bringen?
‘

Sie werden zu einem gesünderen Leben herangezogen, körperlich undgeistig; als in den übervölkerten Städten der alten und neuen Welt. Sogardie Herren ‘Kaiser und Wilbusch geben zu, dass das jüdische Volkso gut wie irgend ein anderes fähig ist, einen blühenden eigenen Staat zubilden. Sind wir denn weniger geschickt als die Leute, welche in Sumpfund Wüste Venedig oder Australien oder Neu-England oder sogar die Salz-see-Stadt gründeten? Dass diese Schöpfung die Erwerbung Palästinas ver-zogern‘ kann, ist _möglich, aber die anderen Methoden sind nicht schneller,und wir hatten nicht den Trost der Selbständigkeit.__ 4. “feil wir von einem jüdischen Staate aus besser imstande sind,f“ den 2101115111115 Zu arbeiten. Wir haben heute einige rührende Tele-gramme aus der Mandschurei erhalten. In einem jüdischen Staate werdenwir imstande sein, unsere eigenen Geschäfte zu führen, nur tinterbrochen,
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wenn wir für England einzutreten hätten, und nicht unterbrochen von
irgend welchen Welthändeln,

In unserem Staate werden wir ungestört für den Zionismus arbeiten,
nicht nur direkt, sondern auch indirekt, weil wir das bäuerliche und Hirten—
element ausbilden werden, das uns in Palästina nötig sein wird. In unserem

Staate werden wir auch wieder lernen, uns selbst zu regieren.
5. Weil Sie, wenn Sie dem Sultan sagen, dass wir nur auf türkischcin

Boden arbeiten wollen, jeden Wettbewerb, jede Rivalität ausschalten und den
politischen Preis Palästinas zu einer ungeheueren Höhe emporschrauben.

6, Mein letzter Grund ist der einfachste und kürzeste, nämlich der, dass
uns Uganda angeboten wurde und Palästina uns verweigert wird. (Grosser
Beifall.) Der Kongress hat also eigentlich jetzt keinen praktischen rivali-
sierenden Plan.

NVenn Sie das Ostafrika-Projekt ablehnen, so werden Sie sich freuen,
gerade so, als wenn Sie sich einen schlechten Zahnghäitten ziehen lassen;
zu spät werden Sie sich erinnern, dass dies unser einziger Zahn war! (Lebhafte
Heiterkeit. —— Rufe: Schluss!)

i

Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich bitte um Ruhe für den Redner!

Del. Zangwill (fortsetzend): Die englische Regierung ist die einzige
in der Welt, mit der wir diplomatische Beziehungen haben. iWenn diese
abgeschnitten sind, sind wir wirklich arm.

Meine Damen und Herren! Sie sind alle literarisch geschult und
kennen die Sybillinischen Bücher und wissen auch, was Shakespeare gesagt hat:

There is a tide in the affairs -of men
NVhich taken at the flood leads on to fortune-
Omitted, all the voyage «of their life
‘s bound in shallows and in miseries.

Das Leben rinnt uns in Gezeiten hin.
Nützt du die Flut, so trägt sie dich zum Glück.
Versäumst du sie, so sinkt dein höchstes Streben
Stets in den Sumpf des Elends dir zurück.

Ich bitte Sie, daran zu denken, ehe Sie diese günstige Gelegenheit
ablehnen, dass das die beste Gelegenheit ist, die das jüdische Voll: seit
i800 Jahren gehabt hat, Bedenken Sie auch, dass viele unserer besten
Zionisten haben zu Hause bleiben müssen, um ihre Familien gegen Angriffe
zu schützen, weil sie Pogrome fürchten. XVir müssen vor den jüdischen
Massen der Verantwortlichkeit enthoben sein, damit wir nicht auf unser
Haupt die Blutschuld laden. Lehnen Sie aber dieses Angebot doch ab,
so bitte ich Sie, das Basler Programm und ebenso die Statuten der jüdischen
Kolonialbank ungeändert zu lassen, damit wir mit Ihnen zusammen arbeiten
können, damit wir uns loyal der Majorität fügen können. In einer geeignetcrcn
Zeit werden hoffentlich unsere Ideen durchdringen und den Kongress
beherrschen.

Ich frage Sie aber, wenn Sie zugeben, dass die autonome Kolonisatizni
doch ein Mittel sei ——— übrigens ist auch die Kolonisation ohne Autonomie ein
Mittel, insofern als sie Bauelemente schafft —— wie dürfen Sie irgend ein
Mittel, Lind sei es auch das kleinste, ablehnen, da wir in unserem engen
Lager für unsere so schwierige, fast hoffnungslose Arbeit so wenige
Mittel haben?

Lassen Sie, ich bitte Sie darum, die Möglichkeit bestehen, dass
Sie, wenn alle anderen Mittel sich als nutzlos erwiesen haben, zu diesem
Fels zurückkehren können, weil möglicherweise der Stein des Anstosses zum
Grundstein werden wird, Ewen moassu habonim hojsso lerosch pinoh!
(Stürmischer Beifall und Händeklatschen, Hüte- und Tücherschwenkelr)
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Sir Francis Jloiitefiore (beginnt —— mit lebliaftem Beifalle und lelände-klatschen begrüsst —— seine Ausführungen in englischer Sprache. —— Schrift»führer Weizm a.iin übersetzt die Rede satzweise): Ich habe die Rededes Irlerrn Zaii g will mit grossem Interesse angehört, (lebhafte an-dauernde ("m-Lilie und zahlreiche Zwisclienrtife.)
Vizepräsident Dr. Blarinorek: Ich bitte um Ruhe für den Redner!{Andziiiernde lärnieiide Zurischeiirufe.) Meine Herren! YVir müssen. dochhier die Ehre und Würde der Tribüne wahren. Sir Francis hl o ‚iitefio rehat jetzt das Wort, und ich bitte Sie, ihn ruhig anzuhören. (Unruhe)
Sir Francis Bloiifefiore (setzt seine Rede, nachdem denLärm sichgelegt hat, in englischer Sprache fort. —— Schriftführer Weizmann ÜlJCPsetzt dieselbe. wie folgt): Ich halte es für eine grosse Ehre, der erste} zusein. der in so absoluter Opposition gegen die Resolution des Herrn Z anwill sich befindet. Ich habe auch die Ehre, mitzuteilen —— wenn es viel»leicht auch nicht nötig ist — dass ich der grossen nationalen Bewegung selirergeben bin, indem ich auf ein gut ausgedachtes Koloiiisatioiisprojekt einen"grossen \\-"ert lege ‘und dem Vorschlage der britischen Regierung den grösstenWlert beilege. Zur gleichen Zeit ist mein Herz zum heiligen Lande gewendet,welches immer das gelobte Land der Juden bleiben wird. Ich glaube,dass meine Ansicht mehr durch das Gefühl als durch blosse Vernunfterwägungeii begründet ist, aber ich glaube auch, dass wir beides habenmüssen. Es ist notwendig, um ein Land zu kolonisieren, dass der Boden sowiedas Klima günstig sind, aber neben diesen Dingen ist es auch notwendig,dass eine Liebe für das Land, welches zu kolonisieren ist, besteht. (LebliafteZustimmung.) Wie gross die Liebe des jüdischen Volkes zum Landeseiner Väter ist, ist ersichtlich, wenn wir einen Blick werfen auf den Ver-lauf der Geschichte. Seit der Zeit, seit demjenigen ‚Momente, wo wii-"unscreSelbständigkeit verloren haben, hat das jüdische Volk sich immer zumLande der Väter gewandt. Wenn schwere Zeiten über das Judentumhereinbrachen, war es uns ein Trost,- wenn gute Zeiten kamen, so war dieLiebe zum Ahneiilande das Mittel, welches das V-olk zusammenhielt.Noch bevor Ostafrika vor den Kongress gebracht worden ist, wares die Liebe für Zion, welche die Juden aus allen Ländern zu diesemKongress hergebracht hat. In früheren Tagen haben sehr viele Judenden Wunsch gehabt, nach Palästina zu gehen, um dort zu sterben, jetztist die Zahl derjenigen gewachsen, die den Wunsch haben, nach Palästinazu gehen, um dort zu leben.

Sie haben so oft gehört, wenn man gegen Ostafrika gesprochenhat. dass ich derjenige war, der für die Aussendung einer Kommission nachOstafrika gestimmt hat, Aber wenn ich dies getan habe, habe ich esnur deswegen getan, weil mich unser sel. Führer darum ersucht hat. (Rufe:Lauter! Man hört nicht.)
Vizepräsident Dr. Blarinorelt: Ich bitte um Ruhe_‘(Da “die Stimme des Uebersetzers für die grosse Versammlung nichtausreicht, ersucht der Vorsitzende, Dr. M a r m =o r e k , Herrn Dr. M a g n e s ,die Rede zu übersetzen.)
Sir Francis Moiitefiore (fortsetzend): Ich möchte darauf verweisen,dassdei‘ _Wert des Ostafrika-Angebotes tatsächlich vorhanden war, es wariiamlich ein diplomatischer Gewinn, denn es hat uns ein- für allemal gezeigt,wie die englische, die Juden als eine Nationanerkannt hat, und die Zionisten als den Hauptteil dieser Nation, In bezug‘auf die Fruchtbarkeit und Annehmbarkeit des Ostafrika-Anerbietens, meineich, sei es unnötig, irgend etwas hier zu sagen, denn diese Frage ist vonder ausgesandten Kommission schon ‚entschieden worden. Aber ich möchte,
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wenn Sie es mir erlauben, noch einmal darauf hinweisen, dass Palistinit

ein Land ist, das dazu geeignet ist, kommerziellen und agriktiltuicllirii

Zwecken zu dienen. (Beifall) \\7as die Bodenbeschaffenheit anbetrifft. ist

Palästina keineswegs unfruchtbar, und der schlechte Zustand Palastinas

ist nur wegen der Vernachlässigung der Landwirtschaft eingetreten. Es ist

gut bekannt, dass die besten ‚Autoritäten annehmen, dass Palästina ein Land

sei, das sich ganz gut entwickeln liesse_ Seitdem ich das letzte Mal die

Ehre gehabt habe, vor dem Kongress zu reden, habe ich die Genugtuung

gehabt, mit Herrn Colonnel Con der bekannt zu wertlc-n, (lt-r die beste

lebende Autorität ist für Paläistina. (Hört!) Ich bin in Kenntnis gesetzt

Avorden, dass es der Wunsch des Herrn Vorsitzenden ist, dass wir jetzt die

Frage von Palästina nicht aiiscliiieiden sollen und obwohl mir di._e Frage
Ö _ . V

_e

sehr nahe geht, werde ich doch diesem Wunsche Folge geben, A : ich

möchte nur sagen. dass wenn die Ostafrikafrade entschieden werden .st. alle
‚

ö . .. - Ö _ .

‚Cionisten zusammen arbeiten ninssen, damit unsere :\Tb€lt Iurtolg habe.

Es schien mir „immer, dass, wenn wir im Grunde dieselben Gefühlt-

haben, wir doch zusammen arbeiten können, und dass wir die Ansichten

der Parteien immer berücksichtigen müssen. Ich möchte in Erinnerung

bringen, dass wir eine grosse Aufgabe haben und dass wir vernichtet Wertlen.

wenn wir nicht zusammenarbeiten. Ich weiss, dass es viele Redner gibt.

die über diese Frage sprechen werden. und ich meine, man kann der

Versammlung den besten Dienst erweisen. wenn man seine eigenen IiCFPN-‘i?

kungen so kurz wie möglich macht, (Sehr richtig.) Es tut mir deshell) leid, G.

ein Teil der Versammlung mir nicht zuhören wollte, aus Gründen. die m":

jetzigen Frageganz fremd sind. Ich möchte zum Schlüsse nur dies ‘bemerken.

dass es meine Hoffnung ist, dass (liejenigen, denen das Wohl des Vrglkcs

am Herzen liegt, eine gemeinsame Basis für gemeinsame .—\r‘oeit itt .u—

arbeiten versuchen werden (Beifall) und dass sie dabei nicht vc nhrxt

werden durch die Behauptung, dass es verschiedene Arten von Iutlen
gibt und dass die Juden nicht auf gemeinsamer Basis zusammen arbeiten

können. Ich weiss ganz gut, dass es verschiedene Linrerschiede zivisclien

Iuden gibt, aber es sind nur zufällige Linterschietle des Standes und des

Reichtums; denn sind wir nicht alle Kinder derselben Rasse und Verehrer‘ de»

selben Glaubens? (Grosser Beifall.) Wir sind eins. und im Namen (lies r

Einigkeit möchte ich wünschen, dass unsere Arbeit Erfolg habe. (Leloliatxrgr

Beifall und Händeklatschen.)

Präsident DnNordauz Es sind bisher I20 Redner für imd gegen (liv

Annahme des Angebotes G61’ britischen Regierung eingeschrieben, lis

leuchtet ein, dass weder die I20 Redner, noch auch nur ein erheblicher‘

Teil iderselljen zum Worte kommen kann. Würden alle Redner von ilireni

Rednerrechte Gebrauch machen wollen, so würden für diese Angelegenheit

allein mindestens 2o——25 Sitzungen notwendig sein, Es leuchtet ein. dass

wir hier vor einer Unmöglichkeit stehen. Es ist daher der Antrag gestellt

worden, dass die Redner sich jetzt in 2 Sälen versammelzi. und zwar die

Pro-Redner in einem und die Kontra-Redner im anderen. und dztss in‘

vier Generalretlner, zusammen also 8, gewählt werden, die im Namen der

ganzen Rednerreihe sprechen werden. (Stürmischer “iitlerspruch. —— Lang

andauernder Lärm. -—— Del. Dr. Syrkin: Freie Diskussion!)

. Vizepräsident Dr. Alexander Blarnioiwek: Es ist ein ‘M1: verständnis.

meine Herren! Ich bitte um Ruhe, Herr Dr. Syrkini Meine Ilerren.

hören Sie zu. (Anhaltender Lärm) NV-o sind die Ordner? IIören Sie doch

zu, bevor Sie schreien. Der Antrag soll heissen . . . (Lärm) Ich bitte Sie.

zu Ihrem Präsidenten soviel Zutrauen zu haben, dass Sie ihn zuerst aus-

reden lassen; die Herren benehmen sich ungebührlich, Der Antrag lziutet:

Sie sollen die Zeit der Mittagspause dazu benützen, eventl. Generalredner



zu wählen; damit ist noch nicht gesagt, dass die_Debatte geknebelt wird.Die Herren werden dann der Reihe nach daran kommen. Es ist dochmateriell unmöglich, dass alle I20 eingetragenen Redner zum Wortekommen, Sie sollen sich vereinigen und eventl. Generalredner wählen,
nn müssen Sie es nichtStunde Pause zur Vornahme der Wahl

Ich werde Ihnen nun die Rednerliste verlesen.Del. Dr. Bodenheiiner: Zur Geschäftsordnung!Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Während ich spreche,Geschäftsordnungsdebatte.
Del. Dr_ Bodenlieinier: Ich verlange das Wort zurVizepräsident Dr. lllarniorek:
Del. Dr_ Bodenheimer:zu stellen.
Vizepräsident Dr. B -o d e n h e i in e r _, jetzthat niemand das Wort Sie werden das Wort dannbekommen.
Die Herren, welche also an die Wahl von Generalrednern schreitenwollen, mögen sich dann versammeln, wollen "Sie es nicht tun, so istes Ihre Sache, Ich habe die Pflicht, die Rednerliste vorzulesen.Del. Trietscli: Mit der Angabe „für“ oder „gegen“!Vizepräsident Dr. Alex. lfarinorek: Ueberlassen Sie esdc-nteii. die Versammlung zu leiten. Die Redner-liste lautet:

_
Diejenigen. welche „gegen“ eingetragen sind, wollen sich im SaaleNo. „i. jene, welche „für“ gemeldet sind, im Saale N0. 2 versammeln.jetzt hat zur Geschäftsordnung Herr Dr. B o d enh eim e r das Wort.Del. Dr.

erichtigung): Ich habe michweder in die eine noch in die andere Liste eintragen lassen, sondern verlangte,dass mir zunächst die Rede Zangwills in deutscher Sprache vorliege,
"

wofür ich sprechen soll.
Erledigt! —— Herr Dr. B o d e n -

.

gibt eskeine

Geschäftsordnung!Die Rednerliste lautet:
Ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung

I iariiiorek: Herr Dr.
als der Präsident.

dem Prä si-(Verliest dieselbe.)

Vizepräsident Dr.li e i m e. r!
Del. Dr, Bodenheimei’ (von Beifall begrüsst):gegen den Antrag auf Wahl von Generalrednern in dieser Form aus,7izepräsident Dr, Alex. Blarinorek: Herr Dr. B o d e n h e i in e r, zurGeschäftsordnung natürlich!

. Dr. Bodenheiiner: Zur Geschäftsordnung, selbstverständlich. Ichkenne die Geschäftsordnung ganz genau und bin in der Lage, mich strenge
an sie zu halten. (Fortfahrend): Die Frage, vor der wir jetzt stehen, ist
die wichtigste, welche diesen Kongress und auch den VII_ Kongress beschäftigt.Ueber eine solche Frage direkt bei Beginn der Verhandlungen, noch eheüberhaupt eine freie Diskussion sich entfaltet hat, durednern zu entscheiden, wird den EindruckMeinung. die hier im Saale vertr '",sollte. (Stürmische Rufe:i’

Absicht des Präsidiums ist,von der gebräuchlichen Ordnunbestand, dass man zunächst die Meinung

Alex. IvIai-niorek:

Ich spreche mich

g- „die darinder Verschiedenen Landsmann-, welche die Landsmannschaften und
man den Führern
g der Landsmann-

_geben haben, und dasselegenheit gibt, die Anschauun
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Wenn wir jetzt die 120 Redner en bloc versammeln, so haben wir

keine Garantie dafür, dass unter den Generalrednern die Vertreter der

sämtlichen Landsmannschaften und Fraktionen sich befinden, und dann

wäre die Meinung einzelner Landsmannschaften geknebelt worden. Ich

‘mache Ihnen daher folgenden Vorschlag: Wir benützen die Pause von

einer Stunde, um eine Sitzung sämtlicher Landsmannschaften und Fraktionen

abzuhalten. Dort werden je nach der Bedeutung einer Landsmannschait
Generalredner gewählt. Und sollten es auch mehr als 8 sein„ es schadet

gar nichts, wenn über diese Frage noch 2, 3, 4 Stunden diskutiert wird

(Zwischenrufe), wenn wir nur dann zu einem Resultate kommen, das dieses

Kongresses und der zionistischen Bewegung würdig ist. Das ist ja das-

jenige, was wir alle anstreben. Sie sehen, meine Herren, es sind hier

kleinere oder grössere Gruppen, welche durch den ‚Aufwand ihrer Stimme

den Kongress zu beherrschen suchen. Es ist das an und für sich ein

parlamentarisch falsches Mittel, um seiner Meinung Ausdruck zu geben.

aber Sie zwingen diese Gruppen dazu, den Kongress bezw. seine Vorhand»

lungen zu stören, wenn Sie ihnen nicht Gelegenheit geben, in geschä‚f‘ts—

ordnungmässig zulässiger Weise ihre Meinung hier zum Ausdruck zu bringen.

(Lebhafter Beifall.)
Ich bitte Sie daher dringend, den Antrag des Präsidiums abzulehnen

und meinen Antrag anzunehmen, der dahin geht, den LQIDClSlIWZITITISClIZllILWI

sowie den Fraktionen jetzt Gelegenheit zu geben, unter sich über die “Zahl

von Generalrednern zu beraten. (Beifall)

Del. Tietsch: Meine Damen und Herren! Es hat sich gezeigt,

genau habe ich -es nicht zählen können, die Zahl kann aber natürlich

noch festgestellt werden —— dass ungefähr 73 Redner „gegen“ und 25 „für“

eingetragen sind. Ich beantrage daher, dass die Gencralrcdner proportional

diesen Ziffern zum Wort kommen. (Rufe: Nein!) Ich beantrage weiter, dass

nicht mehr als etwa I2 Generalredner gewählt werden —— über die Ziffer

können wir uns noch einigen — und dass die Redezeit von vornherein derart

beschränkt werde, dass dadurch der Abschluss der Verhandlungen über den

Uganda-Vorschlag heute noch erzielt werden kann. Wir debattieren jetzt

2 Jahre über den Uganda-Vorschlag, so dass wir heute nicht nötig haben.

unsere Meinung zu ltlären. Die hleinungen sind schon fertig, Ich beantrage

daher, über diesen Antrag sofort zur Abstimmung zu schreiten. damit wir

Zeit sparen. Dann mögen die Pro- und die Kontra-Redner zusammcnlqoinrnen

und ohne Zusammentritt der Landsmannschaften in dieser viel einfacheren

und glatteren Art Generalredner wählen. (Beifall)

Del. Dr. Deiches: Es wäre entschieden eine Zeitvergctidung. wenn

wir alle Redner anhören wollten; es ist deshalb der Antrag des Präsidiums.

Generalredner zu wählen, sehr berechtigt. Ich glaube aber, dass wir, bevor

wir an die Wahl der Generalredner herantreten, zuerst zwei hervorragende

Vertreter der Zione Zion sprechen lassen, ebenso wie wir zwei hervorragende

Vertreter der anderen Richtung angehört haben, nämlich die Herren

Greenb erg und Zangwill. Ich hoffe, dass die Redner unserer

Richtung von Ihnen mit derselben Geduld angehört werden werden. wie die

anderen Herren, ehe Sie zur „Abstimmung über den Antrag auf Wahl der

Generalredner schreiten.
Del. Dr, N. Syrkin: Meine Damen und Herren! Ich finde es sehr

merkwürdig. dass hier ein derartiger Antrag eingebracht worden ist. Gestern

ist ein plumperer Versuch gemacht worden, die ganze Diskussion übers Knie

zu brechen oder es überhaupt nicht zu einer Diskussion kommen zu lassen.

(Zvrischenrufe und Lärm.) Heute haben es sich die Herren Zione Zion, denn

von dieser Seite geht der Antrag aus, besser überlegt und wollen durch

ein mehr parlamentarisches Verfahren die Diskussion abbrechen. Ich
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zippeiliere an das zionistische Gefühl allerAnwesenden und an Ihre politische\"erantwortlichkeit. '\Vii' stehen vor einer äusserst ernsten historischen ’l‘at-sache. von welcher nicht allein die Zukunftjdes Zionismus abhängt, sondernvielleicht auch die weitere Gestaltung der jüdischen Geschichte, Die Frageist ausserst ernst, und es schickt sich wirklich nicht, sie in wenigen Stundenzu erledigen. Es ist gesagt worden, dass wir bereits 2 Jahre über diesel7rage diskutieren, Gerade darum aber muss die Diskussion ‚fortgesetztwerden (Gelächter und Widerspruch), gerade darum müssen wir darüberernst und würdig sprechen. (\'Viderspruch. — Zustimmung.) Ich habesämtliche Kongresse besucht, es waren leere, inhaltslose Kongresse. Aufmanchen Kongressen ist wohl sehr viel geredet worden, aber niemals standensolche ernste Fragen vor einem Kongresse, wie jetzt, und da soll die Dis’kussion gerade bei der wichtigsten Frage abgebrochen werden? Darum schlageich Ihnen vor, mindestens heute noch und vielleicht auch den dritten Tagdes Kongresses die freie Diskussion fortzusetzen in der Reihenfolge, wiedie Redner eingetragen sind. Wenn wir nachher den Eindruck imkoinmen.dass die Diskussion nicht nur in den 2 Jahren, sondern auch hier auf demKongresse einigermassen erschöpft ist, dass die Ansichten mehr oder wenigergeklärt sind, dann kann man die freie Diskussion abschneiden und Gezieral»‚rednci‘ gleichsam zu einem Resümee der Diskussion aufstellen. Ich zippellieiredarun: an Ihr zionistisches Gewissen, an Ihr Verantwortlichkeitsgefühl, diesenAntrag entschieden abzulehnen und der Diskussion über diese so ernsteSache freien Lauf zu lassen. (Beifall und stürmischer Widerspruch. ——Zischen.)
Präsident Dr. Kordait: Wir schreiten jetzt zur Abstimmung, Dervccitcstgehttndc Antrag ist der des Herrn Dr, Sy r kin. der für die Fort-setzung der freien Diskussion ohne Beschränkung der Zahl der Redner undder Redezeit und der Sitzungen über diesen Gegenstand ist. Dieser Antrkommt zuerst zur Abstininuting.
Vizepräsident Teinkin übersetzt den Antrag ins Russische.
Schriftführer Dr. Blagiies ins Englische,
Schriftführer Dr. Hoffe ins Französische.
Präsident Dr. Nordair: Wer für diesen Antrag ist, wolle die Handerheben. (Geschieht. —— Ruf: Ich beantrage die namentliche Abstimmung.f- Gelächter.) Ich bitte um die Gegenprobe, (Dieselbe erfolgt.) Der Antragist abgelehnt. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen. — ZWiSClICII-und Protestrufe, grosser anhaltender Lärm.)

_ Vizepräsident Dr. Iifarinorek: Aber, meine Herren, benehmen Siesich doch ruhiger. (Fortdauernder tosender Lärm.) Die Sitzung istgeschlossen. Die nächste Sitzung findet nachmittags um 3 Uhr statt,

(Schluss der Sitzung: 1/._‚2 Uhr nachmittags.)
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28. Juli 1905

NACHMITTAGS - SITZUNG
BEGINN: 1/24 UHR

Präsident: Die Sitzung ist eröffnet. Herr Jacob Josselef
hat das Wort zur Geschäftsordnung. (Nach einer Pause :) Herr Ioss elef

ist nicht anwesend und verliert das Wort. Es ist folgende Depesche eingelangt:
„Von der Küste des Stillen Ozeans sendet herzlichen Gruss und

wünscht friedliche und erfolgreiche Arbeit Stephen Wise“ (Lebhafter
Beifall.)

5 3

Ich erlaube mir, an diese Depesche einige Worte zu knüpfen.
Das Präsidium hat keine andere als eine moralische Autorität. Mate

rielle Gewalt steht Ihrem Präsidium nicht zur Verfügung. Wenn seine Stimme

durch Geschrei übertönt wird, kann es sich eben kein Gehör verschaffen.

Wenn im Saale anhaltend Unordnung herrscht und des Präsidenten hlahnung

nichts fruchtet, so kann er die Ordnung nicht herstellen. Ein Pikett Soldaten

mit einem Obersten hat er nicht zur Verfügung, Kosaken kann er nicht in

den Saal rufen, Nagaikas kann er nicht schwingen lassen. NVenn Sie also

auf die Würde unserer Verhandlungen, auf das Ansehen des Kongresses
etwas halten, dann rufe ich Ihr Ehr- und Pflichtgefühl an und bitte Sie,

selbst dafür zu sorgen, dass die Stimme Ihres Präsidenten gehört, dass die

Ordnung -ohne Gewaltmassregeln aufrecht erhalten und Störungen aus dem

Kongresse heraus vorgebeugt werde, (Beifall.)
Del. Tenikin spricht russisch,

Del. Jacobsohn (übersetzend): Die Zione Zion erklären, dass sie darauf

verzichten, dass die ganze Liste ihrer Redner zum \«Vorte kommt, und dass

sie 6 Generalredner wählen. Die Gegner mögen soviel Redner aufstellen,

als sie wollen.
Del. Josselef: Ich habe mich zum Wort gemeldet zur Geschäfts-

ordnung.
Präsident: Ich habe Sie zu Beginn der Sitzung aufgerufen, Sie

waren jedoch nicht anwesend.
i

Del. Chasan (mit lebhaftem Beifall begrüsst): Ich will zur Geschäfts-
ordnung reden.

Der Kongress geht jetzt ‚zur Diskussion und Beschlussfassung über

eine wichtige Frage oder, besser gesagt: über die wichtigste zionistische
Frage. Wir werden beständig aufgefordert, uns der Mehrheit zu fügen.

Diese Forderung ist gerecht. Aber eins muss klar sein: Ist die Mehrheit



eine Mehrheit oder nicht? Ehe dies klargestellt ist, kann man zu einerBeschlussfassung nicht übergehen.
v

Von verschiedenen Seiten sind die Wahlen in Russland angegriffenworden, und solange nicht feststeht, dass diese Wahlen gerecht gemachtworden sind, kann das Präsidium von uns nicht fordern, dass wir uns derMehrheit fügen, und es geht auch nicht an, in eine Debatte sich einzulassen.

gehen, denn Sie haben in diesen letzten Sitzungen, wo Ihnen dies recht
schien, selbst die Proportionalwahl beantragt. Es geht auch nicht an,
dass wir es anders machen, denn es ist ja sonst möglich, dass, wenn Io Rednerpro und IOO contra eingeschrieben sind, man S1Cl’l auf I0 von jeder Seite
einigen würd-e, so dass von der einen Seite ein Zehntel, von der anderen
Seite alle Redner zum Worte kämen, Das geht nicht an, darum
muss ich darauf bestehen, dass mein eingereichter Antrag ordnungsgemässzur Abstimmung kommt,

Präsident: Dieser Antrag kann nicht zur Abstimmung gelangen; er
ist, da die Zione Zion auf jede Proportionalität verzichten, gegenstands-
los. Sie können einer Partei nicht mehr Rechte zugestehen, als sie selbst
in Anspruch nimmt.

Del. Trietseh: Dann bitte ich um die Erlaubnis, meinen Antrag z_umodifizieren. Wenn die Herren von der Partei der Zione Zion sicht bereit
erklärt haben, ihre Liste zurückzuziehen und nur 6 Generalredner zu haben,
gemeint, dass nur 8 Generalredner sprechen sollen, aber es soll das pro-
portionelle Verhältnis aufrecht erhalten werden, Wenn der Zione Zion

Meinung nach unbedingt darauf achten, dass diese spezielle Tagung des
Kongresses ihr Pensum erledigt. Wenn wir bis heute abend den Uganda-Kongress erledigt haben wollen, so müssen wir die Redezeit bestimmen.

Del. Dr. Deiches: Ich halte meinen Antrag aufrecht.Del. Dr, Bodenheimer: Und ich den meinigen!

die Sicherheit vorhanden sein, dass die Majorität eine wirkliche Majorität
und nicht eine auf irgend welche unparlamentarische Art zustande gekommene
Mehrheit ist.
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eine weitere Diskussion über die Mandate feststellen wird, ob die Majorität
eine wirkliche Majorität ist,

Also: bis nicht der Legitimationsausschuss seinen Bericht hier vor-
legen wird und sämtliche Mandate verifiziert sind, muss die Beschluss
fassung über das Ostafrika-Projekt vertagt werden. (Beifall. —- Zischen.)

Del. Josselef (zur Geschäftsordnung): Meine Damen und Herren!
Ich will einen Antrag stellen, dessen Begründung ich für ganz überflüssig
halte. Herr David Wolffsohn aus Köln hatsich erlaubt, vom Stuhle
des Vizepräsidenten aus seine Faust gegen eine Gruppe zu erheben. Ich
appelliere daher an ihn selbst, er möge sein Amt, dem er nicht gewachsen ist,
niederlegen; wenn er es aber nicht tut, schlage ich der Versammlung vor,
ihm die Missbilligung auszudrücken. (G-elächter und Zischen.)

Präsident Dr. Nordau: Herr Temkin will eine tatsächliche Bemer-
kung zu den Worten des Herrn Vorredners machen.

Del. Temkin spricht russisch. Er sagt, er bedauere, dass Herr Jo s s e -
lef diese Sache in Abwesenheit des Herrn W-olffsohn vorgebracht
habe. Es sei nicht richtig, dass Herr Wuolffsohn mit der Faust gedroht
habe. Er (Temkin) war den ganzen Vormittag an der Seite Wolff-
s o h n s. Er habe gesehen, wie Herr W o l f f s «o h n mit dem Zeigefinger
nach Herrn Jos s elef hingewiesen habe, indem er die Ordner aufforderte,
diesen zu beruhigen.

Präsident Dr, Nordau: Hiermit ist der Zwischenfall erledigt.
Del. Bettelheim (zur Geschäftsordnung): Geehrter Kongress! Der

VII, Kongress ist unter Umständen zusammengetreten, die uns nicht den
Namen „politische Zionisten“ verdienen lassen. WVir müssen uns über einen
modus Vivendi einigen, um dem Kongresse den Frieden zu erhalten, dem
Kongresse. dessen Ansehen das erste und wichtigste ist, was wir der
Welt zu zeigen haben, damit die Parteien nicht aneinander platzen und den
Kongress zu dieser Lächerlichkeit machen, welche I0 Millionen Assimilanten
aus innigstem Herzen wünschen. Es ist in keinem Parlament der NVeIt
Brauch, dass die Parteien im Vertretungskörper selbst, ohne sich vorher
verständigt zu haben, aneinanderplatzen; Es ist unmöglich, dass die Majorität
ihre Absicht, die Minorität zu zerschmettern, vollbringen kann, denn die
Minorität wird sich jedenfalls mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln
wehren, und was die Majorität erzielen wird, wird höchstens das sein, dass
das so wichtige Ansehen des Kongresses nicht erhalten bleiben und

demnach die Absicht der Majorität nicht zur Geltung kommen wird.
Ich beantrage daher, dass von der Majorität, speziell von ihren

Führern, gefordert werde, der Minorität eine gewisse Lebensmöglichkeit
zuzugesteh-en und nicht zu verlangen, dass ein grosser Teil von Gesinnungs
genossen, die seit einem Jahrzehnt mit Aufopferung ihrer Fähigkeiten und
Kräfte an den Zielen des Zionismus mitgearbeitet haben und für ihre Person
der Ansicht sind, dass sie allein den Geist Theodor H e rz l s in der Bewegung
fortpflanzen, sich vollständig seiner Ziele, Hoffnungen und Ansichten begeben
möge. (Beifall,

Präsident Dr. Nordau: Der Legitimationsausschuss versammelt sich
im Hinterzimmer. Die Mitglieder sind eingeladen, sich sofort dahin zu
begeben.

Del. Dr, Halpern (zur Geschäftsordnung): Meine Damen und Herren!
Ich stelle den Antrag, dass die Abstimmung über das Ostafrika-Projekt
eine namentliche sei, schon deswegen, um einer Reihe von Gesinnungs
genossen Gelegenheit zu geben, zu zeigen, dass sie seit der Zeit, wo sie
zu den „Ja-Sagern" gehört haben, wieder zionistischer geworden sind. (Leb-
hafter Beifall und Händeklatschen.)



Meine Damen und Herren! Wenn wir die namentliche Abstimmungvornehmen, dann wird sich bis zum Skrutinium, d. h, bis zur Verkündigungdes Resultates desselben wohl Zeit und Gelegenheit ergeben, alle bean-standeten Mandate zu prüfen, es werden dann die Stimmen der beau-standeten und vom Legitimationsausschusse annullierten Delegierten nichtmitzählen, und wir werden sehen, auf welcher Seite die legale Majoritätist, (Beifall und Händeklatschen.)
>Präsident Dr. Nordau: Es liegt für den Augenblick die Notwendig-keit nicht vor, das Recht der Redner zu beschränken. Ich gebe deshalbdem nächsten eingeschriebenen Redner das Wort. Die Debatte wird fort-gesetzt.

'Del. Trietsch: Es sind noch Anträge zur Geschäftsordnung vorliegend,Präsident Dr. Nordau: Vorläufig wird einfach in der Debatte fort—gefahren, da von der Wahl von Generalrednern für den Augenblick über- -haupt Abstand genommen wird,
Del. Trietsch: Nein, ich habe einen Antrag auf Wahl von General-rednern gestellt.

Präsident Dr. Nordau: Soviel ich verstehe, hat Herr T rietscheinen Eventualantrag gestellt, Herr Shire hat das Wort.Del. Dr. Bodenheimer: Zur Geschäftsordnung!Präsident Dr. Nordau: Es ist zu Geschäftsordnungsdebatten nichtmehr Zeit, Es handelt sich bei Ihnen um die Wahl von Generalrednern. Voneiner solchen ist Abstand genommen worden. Wenn wieder Anträge aufdie Wahl von Generalrednern gestellt werden, so werden diese entwederzur Diskussion oder zur Abstimmung gebracht werden. Vorläufig ‚wird.einfach in der Verhandlung fortgefahren‚ Herr Shire!Del. Shire: Hochverehrter Herr Präsidentl Hochverehrte Kongress-

lch sage hier zum zionistischen Kongresse: Ich bin ebenso englischerBürger, wie Herr Zangwill, als Engländer sage ich Ihnen aber,dass, wenn wir dieses Projekt annehmen, wir das englische Juden-tum in Gefahr stellen. (Beifall) Wenn auch Herr Zangwill mit derAutorität eines bedeutenden Mannes zu Ihnen spricht, so sage ich Ihnen,dass seine Worte nicht massgebend sind. Ich sage Ihnen ganz umgekehrt:wenn der Kongress den zionistischen Prinzipien getreu handelt und dasProjekt begräbt‚ so wird ihm das englische jüdische Volk dafür dankbarsein, (Lebhafter Beifall und Händeklatschen. ‚-— Widerspruch.)In dem Momente, wo der Ostafrika-Plan auftauchte, hat sich inEngland eine Partei gebildet, Diese Partei hat sich nicht auf die konsen

. Ich komme nun zu dem zweiten Punkte des Herrn Zan gwil l.Herrzangwill, der ja so schöne „brillantene“ Phrasen verfasst hat,sagt, dass der Kongress nicht_ nur ein Kongress von, Zionisten ist, sondernein Kongress von Juden aus 23 Staaten. Wir. müssen aber. heute klar-
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legen, dass der Kongress nicht eine Veranstaltung des Judentums, sondern

nur eine Veranstaltung des z 1 o n i s t 1 s c h e n Judentums und niemandes

anderen ist. (Stürmischer, lange anhaltender Beifall und Händeklatschen‚)_

Herr Zangwill hat ein zweites „brillantenes“ Epigramm geprägt

von den Maranno-Zionisten. Wir antworten ihm: Wenn es Maranno-Zionisten
gibt, müssen wir sie „megaja sein“, müssen wir sie zu Zionisten machen.

(Stürmischer Beifall und I-Iändeklatschen.)
Herr Zangwill hat uns auch — denn mir kann er überhaupt

nichts Neues’ sagen, ich habe das alles von ihm schon so oft gehört,

und er denkt, was er sagt, muss man annehmen, sonst ist man ein Esel mit

grossen Ohren (Heiterkeit) — Herr Zangwill hat also weiter gesagt,

Balf our habe gesprochen von einem grossen Kontinent, den er uns

geben will. Deshalb glaube ich aber, dass der Kongress antworten soll:

Aber Herr Balfour, schämen Sie sich nicht? Sie haben von einem

grossen Kontinent gesprochen und geben uns einen kleinen „Tal-we-motor“,

Derselbe Herr Zangwill hat Ihnen aber nicht erzählt, dass in

derselben Rede Balfour, der Minister der konservativen Partei, der

höchste Minister Englands, der ein bedeutender Denker ist, der das Glück

der ganzen englischen Nation momentan in Händen hält, offen als Anti-

semit geg-en das ganze jüdische Volk gesprochen hat. (Hört, hört!) Ich sage

Ihnen, meine Freunde, Herr Balfour hat durch diese Rede mehr

Zionisten in England geschaffen, als alle Reden des Herrn Zan gwill zu

schaffen imstande sind.— (stürmischer Beifall.)
Balfour sagte, es ist nicht in unserem englischen Rasseninteresse

gelegen, dass sich die Juden in England in unserer Mitte vermehren sollen.

Unsere Rasse ist die angelsächsische Rasse; die jüdische Rasse mag loyal

sein, aber ungeachtet aller Vorzüge bildet sie bei der Tatsache, dass ihre

Angehörigen untereinander heiraten und eine andere Religion haben, ein

Volk unter unserem Volke, und es ist nicht in unserem Interesse gelegen,

einen solchen Zustand zu fördern,- in unserem Interesse ist es vielmehr,

dass sich das Judentum in England nicht vermehre. Diese Rede wurde sehr

applaudiert, und nicht nur von der konservativen, sondern von allen Parteien,

und diese Rede ist gehalten worden zur Frage der Ernigration, das ist

also eine sehr politische Frage.
In England ist die Gegnerschaft gegen die Einwanderung des jüdischen

Proletariats nicht ‘nur auf Seite der Regierungsparteien‚ sondern auch bei

den Radikalen und bei der sozialistischen Partei zu suchen. Auch dort gibt

es Antisemiten, die gegen das jüdische Proletariat schreiben und sprechen.

Daranfwill ich Sie besonders aufmerksam machen.
Ich" stehe hier und erzähle eine Tatsache. lm Jahre 1895 hat ein

Arbeiterkongress, der aus ganz England beschickt war, in Cardiff eine

Resolution beschlossen, in der von der Regierung Ausnahmegesetze gegen die

'Einwanderung der Juden verlangt wurden. Ich war damals Sekretär eines

jüdischen Arbeitervereins in London. Wir haben eine Protestversammlung

der jüdischen Arbeiter einberufen, haben einen sehr grossen Saal in London

genommen, die Great Assembly Hall ——— viele unter Ihnen erinnern sich

vielleicht dieses grossen Saales — und dort haben auch viele sozialistische
Redner im Namen der internationalen Solidarität für das jüdische Volk,

das jüdische Proletariat gesprochen. Einer dieser Redner war JamesMac
D onald, welcher Sozialdemokrat und Sekretär eines Arbeitervereins in

London ist, des London Trades Council, in dem 200 ooo Arbeiter vereinigt

sind. Und dieser James Mac Donald ist jetzt gleichfalls ein bitterer

Gegner des ganzen jüdischen Proletariats, wie Balf our selbst. Das beweist,

dass wir momentan in England Gegner nicht nur in einer Partei, sondern

in allen Parteien haben, und deshalb wäre es dumm, sich einzureden, der

Kongress müsse so handelngwie Herr Zangwill es rät, und sagen:
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ist die Phrase von dem Wechseln des Napoleon. Er sagte, den Napoleon
kann man nicht wechseln, weil man nur kleine Münze dafür bekommt, der

Napoleon aber Gold ist. Aber dieser zionistische Kongress berät nicht über

Napoleons und Gold, er verficht sein Ideal, und unser Ideal ist unser

Napoleon, und wir werden den Zionismus nie auswechseln gegen die Klein«

kolonisation. (Stürmischer Beifall) g

Zangwill hat es gewagt, heute zu sagen, dass Ussischkin ein
Träumer ist. Beim ersten Kongresse war derselbe freundliche Herr Z ang-
will hier auf der Galerie, (Beifall) l/Vartet nur, ihr wisst ja noch gar
nicht, was ich euch sagen werde! Warum klatscht ihr? (Heiterkeit.) Z ang-
will ist dann nach England zurückgefahren und hat ein Buch geschrieben:
„The dreamers of the Ghetto“. (Zwischenrufe. — Del. Dr. N. Syrkin:
Wo waren Sie beim ersten Kongresse?) Ich antworte überhaupt nicht
auf Zwischenrufe. Herr Zangwill hat also das Buch „Träumer des
Ghetto“ geschrieben. .In einem Kapitel dieses Buches heisst es: „Die
Träumer ij-m Kongress“. Die Zionisten waren die Träumer. Zangwill
war der praktische Wann. (Zangwill: Sie sind es nun.) NVir haben

unsere Meinung über unsere Köpfe. (Heiterkeit_)
Vier Jahre später kommt derselbe Zangwill und schreit von der

Plattform: Die Zionisten sind die einzigen praktischen Juden. aber keine
Träumer. (Zangwill: ja, weil Herzl da war! — Beifall.)

Werter Kongress! Dieses Argument kann doch hier nicht "gelten.
Beim I. Kongress war doch auch Herzl da, warum waren wir Träumer?
(Beifall.) Tatsache ist: Nicht beim I. Kongresse waren wir Träumer und
nicht beim IV. Kongresse sind wir praktisch geworden, Das waren nur

Reflexionen des genialen Gedankens von Zang will Jetzt möge der

Zangwill vom 1V. Kongress, der dem Zangwill vom I, Kongress geant-
wortet hat, dem Zangwill vom VII. Kongress antworten! (Lelahafter
Beifall.)

i

.' ‚

Herr Zangwill sagt, Ussischkin vergeude seine Zeit für nichts.
NVer hat in den letzten 2 Jahren eine mächtige Partei geschaffen, wer

aber hat die Zeit vergeudet? (Beifall) '

Herr Zangwill gibt uns sechs Argumente, auf Grund welcher wir
seine Resolution annehmen sollen. In einem Argument sagt er: Uganda.
ist halfway, ich sage: Es ist nicht der halbe Weg, sondern der falsche
Weg, und deshalb können wir die Resolution nicht annehmen.

Zangwill sagt: er wisse nicht, wann wir etwas erreichen können.
Diese Frage hat sich schon jeder Zionist gestellt, bevor er Zionist geworden
ist. Dieselbe Frage hat sich auch Zangwill viele Jahre früher gestellt.
Die Zionisten haben gesagt: Y/Vir kennen unser Ziel, wir müssen uns organi-
sieren; wenn wir olrganisiert sind, dann werden wir das Ziel erreichen. Wir
haben keine Sphinx, keine Urim und Thumim, wir müssen anfangen, und
das „Wann“ wird schon kommen, Herr Zangwill!‘ (Beifall.)

Herr Zangwill operiert hier mit der Apostrophierung: „Im Namen
von Hunderttausenden „von Leuten“. Das ist Missbrauch. Das ruft mir
ins Gedächtnis das englische „Playing of galleries“. (Widerspruch) Ich meine
nicht überhaupt, sondern in der Debatte. Man kann so leicht debattieren,

Sie bekommen Applaus und rühren das Sentiment. Ich sage, die Zionisten
sind hier zusammengekommen. um zu denken und nicht zum Gefühle zu

sprechen. (Zwischenrufe. — Unruhe.) Eben deshalb, weil wir Hunderttausende
armer Leute haben, sind wir Zionisten, aber zu sagen, weil wir Hundert-
tausende armer Leute haben, müssen wir das kleinste Projekt annehmen;

auch wenn nur wenig tausend Leute placiert werden können, das ist einfach
ein Spiel mit NVOrten. l/Venn wir ein Territorium bekommen für zooo Familien
und Zangwill sagt, wir sollen es sofort besetzen, wenn wir Hundert-
tausende Leute haben, Lind Z angwill kann nur ein Gebiet für 5000 Seelen
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vorschlagen wie reimt sich das zusammen? (Widerspruch und Rufe.-Lügel Die Resolution lautet anders! ’

—.Zangwill sagt, wir müssten Uganda annehmen, weil es uns pro-poniert worden ist, während uns Palästinanicht proponiert wurde. Abermüssen wir alles annehmen, was uns proponiert wird? Wir müssen zuerstbedenken, ob es gut ist für uns, nicht, was man uns proponiert. Er sagt:Wie wagen wir eine solche Offerte zu verwerfen, da wir soviel Armut haben?Ich spreche zu meinen armen Brüdern. Ich möchte meine Persönlichkeitnicht hineinbringen in diese Sache, aber es ist insofern notwendig, weilich hier spreche als Arbeiter; denn ich habe 25 Jahre in "Fabriken zu-gebracht, wo ich mit eigener Hand gearbeitet habe, und habe also einRecht, für die Armen zu sprechen, (Beifall)In London hat Zangwill gesagt, dass die Armen nicht werdennach Uganda gehen können, da zur Ansiedlung grosse Mittel erforderlichsind, Dies hat Zangwill gesagt, und es ist gedruckt worden; Jetztkommt er und sagt: Nehmt Uganda an, weil wir soviel arme Leute haben,In London war es aber bloss der Platz für reiche Leute. Das ist HerrZangwill. (Bewegung. — Stürmischer Beifall.)Präsident: Ich bitte den Herrn Redner, sich kürzer zu fassen.Del, Shire (fortsetzend): Wenn wir die’ Resolution von Zangwillannehmen, so spielen wir der englischen Politik in die Hand, welche eineneue Epoche angefangen hat.Bis jetzt war das Judentum das Spielzeug der herrschenden KlassenEuropas. Deutschland hat das Judentum benutzt für seine Politik. Russ- ‘land benutzt das Judentum noch heute, ebenso Rumänien, und in Eng-land fängt die Sache jetzt an. In England heisst es: Hier haben wir einfremdes Element, wir werden anfangen zu antisemiteln. (Widerspruch)Es fängt an —- nicht zuliebe uns und nicht zuliebe euch —- nicht, weilwir den Antisemitismus herausfordern, sondern weil es die Umstände mitsich bringen, In England ist der Antisemitismus jetzt geschaffen wordenFür uns aber — wäre es nicht besser, zusagen, wir haben angefangenunser Ideal zu begreifen, anstatt zum Kongresse zu kommen und Streitig-
Prograinm entwickelte, und wenn wir dann zu den auswärtigen Juden kämen,’die noch nicht bekehrt sind?

.Zangwill will die Zionisten bekehren; möge er doch lieber dieJuden bekehren, die noch nicht Zionisten sind, anstatt die Zionisten zubekehren zum Uganda-Projekte, das noch nicht zionistisch ist. (stürmischerBeifall, —— Widerspruch)
Präsident Dr. Nordau: Herr Zangwill hat zur tatsächlichenBerichtigung das Wort,
Del. Zangwill (mit lebhaftem Beifall und Händeklatschen, Schwenkenvon Hüten und Tüchern begrüsst —— spricht englisch).Vizepräsident Dr, Alex, Marmorek (übersetzend): Herr Zangwillsagt: Ich habe nicht das Recht, zu antworten, aber ic’h bin gekommen, umverschiedene Irrtümer richtig zu stellen, die ausgesprochen worden sind.

bewohnen. Ich sage, wir können dieses Landangebot nicht annehmen, wennbloss 5000 kommen können ——— es müssen I00 ooo hinkommen können,damit _wir es annehmen — und deswegen lehne ich dieses Angebot ab, Wennwir dieses Angebot der britischen Regierung zurückweisen und von ihrRegierung erklarg sie will es nicht tun, dann ist die Sache erledigt, dannhaben wir in Jedem Fall die Ehre beim Spiel gewahrt. Die Antisemiten



können uns dann nicht vorwerfen, dass wir das Angebot abgelehnt haben.
Es ist nicht wahr, dass ich gesagt habe, die Reichen sollen hingehen und
die Armen nicht, sondern ich habe gesagt, am Anfang sollen nur Tuch
tige kommen, Handwerker und Ackerbauer, kurz, Leute, die imstande sind,

einen Staat zu gründen,‘ und nicht Krüppel. Und später sollen die Armen,
Unfähigen kommen. Ich habe nicht gesagt, dass Sie Könige der Schnorrer
seien, sondern, Sie seien Schnorrer ohne König. (BeifalL)

Del. Dr. Sloustsch: Meine Damen und Herren! Ich bitte um Tole-
ranz, erstens, weil ich Jargon spreche, und zweitens, weil ich keine starke
Stimme habe._ Als „politischer“ Zionist, der immer „politischer“ Zionist war.

muss ich eine Erklärung abgeben. Nie hat die Gruppe der „politischen“
Zionisten das Basler Programm verläugnet, selbst nicht in der Uganda
Frage, nie hat sie gedacht, einen andern Zionismus zu haben. NVir sind
auch Zione Zion und waren es immer. (Zwischenrufe) Wir haben die
UgandaFrage nicht geschaffen, der Kongress hat sie geschaffen. I/Vir sind
als Gruppe der politischen zionistischen Organisation vor den VI. Kongress
getreten; wir .haben uns organisiert gegen den ChoweweZionismus, gegen
die Kulturfrage, gegen den unwahren Demokratismus und gegen verschiedene
andere Bewegungen, welche den grossen Kongress bedrohten. Wir sind
immer auf dem Prinzip gestanden, dass der Kongressvdas gesamte jüdische
Volk vertrete. ‚Ich erinnere Sie nur: wer hat die Frage der Kultur, wer die
des Gegenwartsprogrammes und andere Fragen gebracht? Die Herren
der Rechten, die dort sitzen (auf die Rechte weisend) und jetzt so

gediegene Zione-Zionisten sind. ’Wer hat die demokratische Fraktion
geschaffen, die erste Gruppe im Zionismus? Die Herren der Rechten!
(Lebhafte Zwischenrufe.) Ich glaube, ich habe doch das Recht, jetzt zu

sprechen? ‘

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: jawohl, sprechen Sie! Ich bitte
um Ruhe für den Redner!

Del. Dr, Sloustsch (fortfahrend): NIeine Damen und Herren! Auf
dem VI. Zionisten-Kongress wurde eine neue Frage, die Uganda-Frage,
geschaffen, Wir wussten nichts von Territorialismus, wir wussten nur

Von Cypern und anderen Projekten. Ich will hier nicht kritisieren. Man hat
die Uganda-Frage gebracht, und die Herren, welche stets gewohnt waren,

sich den Beschlüssen des Kongresses zu fügen, haben die Expedition aus
geführt.

Was hat man mit der Expedition getan? Sie haben den Bericht
gelesen. Sie wissenz. In Paris hat Herr Dr. Alord gesprochen. Ich
habe diesen Herrn gesprochen, und er hat mir erklärt, dass der Bericht
keinen Wert hat. Das Klima ist gut und verschiedene andere Bedingungen
sind günstig. Hätte man einen Hafenzugang, so wäre das Land sehr
geeignet für die Organisation.

Es muss Klarheit geschaffen werden. Es muss etwas getan werden
für eine Gruppe, welche I 50-—I6O politische Zionisten zählt, welche immer
treu geblieben sind, dass die Gruppe nicht rnajorisiert werden kann. Diese
Gruppe soll nicht terrorisiert werden. Die Herren wollten durch die Uganda-
Expedition zeigen, dass Uganda nicht gut sei. (Lebhafte Zwischenrufe)

‚ Ich muss sprechen, Sie werden ja dann auch zum Worte kommen.
Es wird Ihnen nicht gelingen, diese Herren, von denen sich viele für den
‚Zionismus geopfert -haben, von unserer Volksbewegung, von unserer natio-
nalen zionistischen Bewegung zu entfernen.

Warum hat man die „politischen“ Zionisten zu der Freiburger Ver-
sammlung nicht eingeladen? Sie wissen doch, dass diese vom ersten Momente
an Zionisten waren. Warum hat man nicht für einen gelungenen Verlauf
der Uganda-Expedition gesorgt? Ich sage: Der Kongress hat die Uganda-
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Frage geschaffen. Die Herren, welche immer für ein Gegenwartsprogramn}waren, sollen sich erinnern, dass die Majorität derypolitischen“ Zionistendas Gegenwartsprograinm fördert. Wir fordern eine Konzentration derEmigranten auf autonomer Basis. Möge die Majoritat beschliessen, aberdie richtige, die ehrliche Majorität, keine konspirative Majoritat, keineKoalition der alten Opposition.
- _Wir ‚.vP0litische“ Zionisten fügen uns und werden weiter arbeiten.Bei uns ist das Basler Programm die Hauptsache, und wenn das Uganda-Projekt abgelehnt wird, werden wir weiter arbeiten für die Realisierungdes politischen Zionismus. Wir glauben, dass Unterredungen, wie die mitder Regierung von England, viel nützlicher sind als kleine Kolonien, für dieder grosse Wohltäter Baron Rothschild schon 6o Millionen Francsausgegeben hat und die 600 000 Francs jährlicher Verluste nur von.derWeinproduktion bringen, Eine solche Kleinkolonisation wollen wir nicht_Wir sind für den reinen politischen Zionisirius, für den diplomatischpolitischenZionismus, wir sind dafür, dass man öffentliche Rechte in Palästina und denNachbarländern bekomme, dafür werden wir auch weiter arbeiten, und das.werden wir bleiben, auch wenn Sie heute das Uganda-Projekt und das.Territorialisinus-Projekt zurückweisen (Beifall und Händeklatschen.) l

Del. Josef Cowen (mit lebhaftem Beifalle begrüsst): Herr Präsident!Meine Damen und Herren. Ich bin kein Redner und werde keineRede halten__Ich habe aber ein Amendement zum Vorschlage Z angwills vorzubrinoren,das ich Sie anzuhören bitte, Mein Amendement lautet:„Der Kongress beschliesst, der britischen Regierung seinen Dankfür das Angebot eines Territoriums in Britisch-Ostafrika zum Zwecke einerjüdischen Siedelung auszusprechen. Der Kongress bedauert, dass dieses.Territorium, wohin er eine Expedition zur Erforschung gesandt hat, fürungeeignet befunden wurde für die Bildung einer solchen Siedelung.Der Kongress ist überzeugt, dass die zionistische Organisation, sobaldimmer eine Gelegenheit sich dazu ergibt, Kolonisation mit örtlichen Ver-waltungsrechten in Palästina und in seinen Nachbarländern unternehmen

Dienste zur Erreichung des Zieles des Zionismus nicht vorenthalten werde.“(stürmischer Beifall. —— Widerspruch und Zivischenrufe.)Meine Damen und Herren! Ich habe nur noch zwei Sätze dem hinzu-zufügen. Es sind diesem Kongresse zwei Möglichkeiten vorbehalten; Diehviajorität kann mit Gewalt über die Nlinorität hinweggehen, die Minoritätkann eine Obstruktion führen, die dem Kongresse und der Bewegung starkschaden kann. Die Resolution ist eine Friedensresolution. Aber um desFriedens willen allein habe ich diese Resolution ‘nicht vorgebracht, denn ichbin kein Friedensstifter um jeden Preis.Was ich will, ist das ursprüngliche Basler Programm ohne Aenderung(Stürmischer Beifall), und ich glaube, wenn Sie für meinen Vorschlagstimmen, so haben Sie das erreicht. (Stürmischer Beifall. —— Widerspruchund Zwischenrufe.)
Schriftführer Weizmaiin übersetzt das Amendement ins Russische.Leon hält eine Rede in englischer Sprache, die er selbst insFranzosische übersetzt.

_ DelgDr. J0f_fe (übersetzt): Der Redner, der eben gesprochen hat,bezeichnet als das einzige Mittel zur Erreichung des Zieles das, was Za n g-will vorgeschlagen hat. Er meint, wenn man dies nicht annehme, könneman das diplomatische Verhältnis mit England gänzlich zerreissen. VonEngland _sei viel Hochherzigkeit bewiesen worden, aberies stecke auch eingegenseitiger Vorteil darin. England wolle sich auch nützen, wenn es



uns nützlich ist. Mit dem Mittel Zangwills werde auch dem Sultan
bewiesen, dass man ohne ihn etwas tun könne.

Vizepräsident Dr. BIarmorek: Der nächste Redner, Herr Jochel-
man n, hat mit Herrn Chasan getauscht, dieser hat daher das Wort.

Del. Chasan (mit lebhaftem Beifall begrüsst): Das Basler Prgramm,
sagt Ussischkin, wird falsch kommentiert," und das darf nicht zu-

gelassen werden. Das Uganda-Projekt ist nicht die einzige Frage. Wir
debattieren über das Prinzip im Zionismus, darüber will ich reden und unsere
Stellung zum Uganda-Projekt begründen, und zwar prinzipiell, nicht technisch,

Wir sind 2 Jahre terrorisiert worden, 2 Jahre wird für unsere
Schkolim Agitation gegen uns geführt, 2 Jahre hat man Zeitungen unter-
stützt, die uns beschmutzt haben. 2 Jahre hat man gegen uns eine hässliche
Agitation geführt und uns nicht zu Worte kommen lassen. Von dieser
Tribüne sollen vor der jüdischen und nichtjüdischen Oeffentlichkeit unsere
Prinzipien offen erklärt werden, (Widerspruch und Zwischenrufe.) Sie mögen
Demonstrationen machen, ‚soviel Sie wollen, ich werde ruhig reden; aber
wenn ich auf der Tribüne stehe, ist sie mein, ich habe Redefreiheit (Zwischen-
rufe), machen Sie Bemerkungen, soviel Sie wollen. Ich will unsere Grund-
sätze fest aussprechen.

Im Grund-des Zionismus liegt ein soziales Moment. Ich will dies erklären.
Der Zionismus will von den Juden Armut, Druck und Leiden nehmen.
Der Jude leidet als Jude, nicht weil die Juden nicht Palästina haben, sondern
weil sie kein Land haben. Der Ursprung der jüdischen Leiden liegt darin.
dass wir kein Heim haben, nicht aber, weil wir dieses Heim nicht
haben. (Zustimmung. —— YViderSpruCh.) Alle unsere Kräfte, alle unsere
Fähigkeiten werden gehemmt, gesperrt, paralysiert, weil wir kein Land
haben, Es werden vielleicht noch andere Redner zum Worte kommen, welche
den Zionismus begründen vom Klassenstandpttnkte; bei uns gibt es keine
Klassenbewegung, sondern der Grund ist der soziale Standpunkt, weil alle
Gruppen, ohne Ausnahme, in ihrer Entwicklung gestört werden durch den
Umstand, dass die Juden kein Land haben. Wenn der jüdische Arbeiter
nicht zugelassen wird zur Grossindustrie, weil er ein Jude ist, so ist das
eine Teilerscheinung. Ich kann ein frommer Jude sein, ich kann von der
Orthodoxie sein, wenn ich aber sage, dass der Jude leidet und sich unter-
werfen muss, so konstatiere ich einen religiösen Druck.

Ich gehöre nicht zur jüdischen Bourgeoisie. Ioh rechne mich zum
Proletariat. Aber die jüdische Bourgeoisie, alle jüdischen Parteigruppen
leiden dadurch, dass wir kein Land haben.

Dr. Nordau hat sich treffend ausgedrückt in seiner Kongressrede.
Er sagte: In der Zeit, wenn andere Völker betrachtet werden als Selbst-
zweck, betrachtet man uns als Mittel zum Zweck.

Man sagt, wir bringen der Gesellschaft Vorteil, darum müssen wir
geduldet werden, und der Schluss ist, dass, weil der Boden nicht unser
Boden ist, wir in demselben Masse, in welchem wir mit den anderen Völkern
zusammenstossen, gestört werden in unserer Entwicklung.

Wir sehen hier in diesem Saale zweierlei Juden, Juden von Osteuropa
und Juden von Westeuropa. In Westeuropa ist eine kleine Gruppe. in Ost-
europa ist die grösste Masse der Juden. Die kleinere jüdische Gruppe gehört
zu_ der reicheren Klasse, ‘weil die breitere Masse nach Osteuropa hinaus-
gestossen worden ist.

Die breiten jüdischen Massen haben von Westen nach Osten aus-
wandern müssen. Meine Brüder und Schwestern! Wir leben in einer
Zeit, wo das Judentum nochmals übersiedelnbmuss. Für die grosse jüdische
Masse gibt es keinen Platz mehr im Osten Europas. Darum sagen wir,
der neue Wind, der jetzt weht, wird unsere Frage nicht lösen, denn ohne
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eine allgemeine jüdische Freiheit wird der jüdische Frühling nicht kommen, '

denn wenn auch die Ketten der Knechtschaft zerbrochen werden, für dieJuden wird kein Winkel übrig bleiben, Es ist nicht das. erste Mal in der‘Geschichte der Juden, dass das Zentrum des jüdischen Lebens von einemOrt auf einen anderen übertragen werden musste, Heute vistnvieder derAugenblick gekommen, um die Millionen Juden vom Osten Europas aus-wandern müssen, Wohin, das ist eben die Frage, die der Zionismus zulösen hat.
Solche Punkte haben sich in’ der Geschichte der Juden schon wiederholt gefunden, wo dieselben Erscheinungen, derselbe Druck, dieselben "Ver-folgungen zutage traten, Der Zionismus sagt, dem kann nur durch Emigrationabgeholfen werden, aber nicht wir werden erst die Emigration hervor-rufen, sie existiert, Die Massen wandern aus, ob wir wollen oder nichtEs muss also ein Ort gefunden werden, wo die Juden ein freies jüdischesLand, eigenen Grund und Boden für ihre Entw-icklung finden können, unddeshalb sage ich: Der Gedanke, der dem Zionismus zugrunde liegt, istder: dem jüdischen Volke fehlt ein eigenes Land, Dem jüdischen Volkefehlt nicht Palästina, (Beifall und Händeklatschen. — Widerspruch.) Darinunterscheiden wir uns von "den PalästinmZionisten, (Rufe: Ah!) Ja. Ichglaube, kein einziger von allen, die da sitzen, wird behaupten können,dass Palästina der geeignetste Platz für ein neues jüdisches Zentrum ist,(Lebhafter Widerspruch) Nehmen wir den Fall an, wir hätten zufälliger-weise nach Palästina eine Expedition geschickt, und die brächte uns einenBericht, in welchem, es hiesse: ein Land, welches nicht mehr als10000 Quadratmeilen hat — ich führe die Angaben des Herrn Dr, Sosk inan —— ein Land, welches eine Einwohnerzahl von mehr als 600 ooo hat, einLand, welches kein Wasser hat, (Lebhafter Widerspruch. — Lärm.)

Vizepräsident Dr. Alex. DIar-morelt: Meine Damen und Herren! HerrChasan ist der Ansicht, dass Palästina kein gutes Land ist, Lassen Sieihn bei seiner Ansicht und halten wir uns die unsrige, (Lebhafte Zwischen-rufe) Ich bitte um Ruhe! Herr Chasan, ich bitte fortzufahren. (Fort-dauernder Lärm) Ich höre, die Herren nehmen Anstoss daran, dass auchich eine Ansicht über Palästina habe,
Ich habe ein Recht, über Palästina so zu denken, wie die meistenZionisten. Ich habe Herrn Chasan seine Ansicht nicht genommen, undweder er noch seine Parteigänger haben das Recht, mir die meine zunehmen. (Beifall) Herr Chasan, ich bitte fortzufahren.‘ *

_D"el‚ Chasan (fortsetzend): Ein Land, welches sich unter einer derreaktlonarsten und barbarischesten Regierungen der Welt befindet,Herr Dr, Max N o r d a u hat uns vom Präsidentensitze zwei Vorschlägegemacht, Der eine ging dahin, dass wir alle unseren Sympathien für die

den Regierungen vereinigen sollen, (Lebhafteri Beifall und Händeklatschen.)‚ Wenn also von der Realisierungsmöglichkeit der zionistischen" Ideegesprochen wird, muss. zugegeben werden, dass sie nirgends so schwerdurchzusetzen 1st. als in Palästina. (Lebhafter Widerspruch.) Y/Vir habendoch dafür die Beweise, Ein englischer Redner sagte vorhin, wir hätten 'bereits" eine Geschichte von etlichen 2o Jahren, „(Erneuter Widerspruchund Larm)
‚

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich bitte doch, den Herrn Redneraussprechen zu lassen, Die Herren von der Gegenseite haben die anderenRedner auch angehört,
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.Del. Chasan (fortsetzend): Ich gebe zu: der politische Zionismus

existiert erst 84-9 Jahre, aber Kolonisation in Palästina treiben wir schon

durch etliche 2o Jahre, Man vergleiche die Kolonisierung in Palästina

mit der in anderen freien Ländern, Argentinien, Kanada usw, Ueberall

bekommen wir von den betreffenden Regierungen alle möglichen Erleich-

terungen, Agenten werden sogar von den betreffenden Regierungen aus-

geschickt, um die Emigranten und Kolonisten zu unterstützen, In Palästina

treiben wir seit etlichen 2o ]ahren Kolonisation, aber die türkische Regierung

hat noch nicht eine Minute aufgehört, gegen unsere Kolonisation zu sein.

Das ist ein sprechender Beweis dafür, dass die türkische Regierung einer

politisch jüdischen uBevölkerung in Palästina abgeneigt ist, (Lebhafter

Widerspruch.)
Meine Brüder und Schwestern! Wir führen mit der Türkei diplo-

matische Verhandlungen. Seht ihr . . (Langanhaltender Lärm.)

ä Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich bitte um Ruhe für den

Herrn Redner,

Del. Chasan: Unsere Auffassung ist die: Weil dem Zionismus nicht

Palästina als Grundgedanke unterliegt, weil die Verwirklichung der zionisti-

schen Idee in Palästina am schwersten und unwahrscheinlichsten ist, muss

der Zionismus von Palästina prinzipiell losgelöst werden. (Stürmischer

Widerspruch.) - ;_
_

Man wirft uns deshalb vor, dass wir Palästina verraten. (Rufe: So ist

es, —— Zwischenrufe.) Nein, wir verraten es nicht. Wenn ihr aber jetzt

kommt und sagt, dass ein freies jüdisches Land nur Palästina sein kann, das

doch am schwersten und unwahrscheinlichsten zu erreichen sein wird, begeht

ihr einen Verrat am Volke zugleich mit einem Verrat am Lande. (Grosser

Widerspruch und Lärm) Der Ausgangspunkt des Zionismus ist die Juden-

not und der judenschmerz, und die einzige Antwort, die der Zionismus

darauf gibt, ist die Schaffung eines freien jüdischen Landes. Das Uganda-

Projekt ist nicht vom Himmel heruntergefallen, sondern eine natürliche,

verständliche Erscheinung. 7 Iahre lang hat man diplomatische Verhand-

lungen mit der Türkei geführt, und das Resultat War, dass unser verstorbener

Führer H erzl nach dem Kongresse uns die freundliche Mitteilung gemacht

'

hat, dass der türkische Sultan ein Schützer von Israel ist. Dann kamen nach

einem weiteren Jahre neue Unterhandlungen, und das Resultat derselben

war das E1-Arisch— und das Ostafrika-Projekt. (Lebhafter Beifall.) Es gibt

Regierungen, die sehr viel’ freien Boden für Kolonien haben, die sie mit

ihrem eigenen Menschenmaterial nicht bevölkern können. Die englische

Regierung z. B. hat soviel freien Boden, dass I00 Millionen Menschen hinein-

gehen. würden. Das englische Volk allein kann dieses Land nicht bevölkern . . .

Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich bitte, sich doch etwas kürzer

zu fassen.
Del. Chasan: Da sind die Chancen für den Territ-orialismus zu suchen.

Die englische Regierung hat ein Interesse daran, ihre weiten Landstrecken

zu kolonisieren. Da sie aber keine Hoffnung hat, dass dies mit ihrem eigenen

Menschenmaterial geschehen wird, so ist für uns die Möglichkeit offen,

dass wir in dem einen oder anderen Lande eine Konzession bekommen.

Das ist als-o keine wunderbare Erscheinung. Ich bin überzeugt, wenn wir eine

freie jüdische Kolonisation nach einer der Kolonien von England unter-

nehmen wollten, würden wir das Entgegenkommen der englischen Regierung ‚e‘

finden, Ob die englische Regierung daran interessiert ist, ob sie dabei

ein Geschäft macht, das ist uns gleichgültig, das ist doch keine Bettelei, keine

Nedowe, die wir verlangen. Der Ausgangspunkt des Zionismus war, dass

die Juden ein Land, und nicht das Land haben sollen. (Beifall. .—

Zwischenrufe und Widerspruch.) Die Möglichkeit, den Zionismus zuverwirk-



lichen, ist in Palästina schwerer und univahrscheinlicher als in ‘vielen anderenLändern. (Rufe: Sie sind ein Antizionist!) Deshalb sagen wir, die jüdischeLebensfrage ist die Landfrage, und wer da it nur Palästina verbindet, begehtein Verbrechen gegen unser Volk und gegen seine heiligsten Interessen, Gehenwir also über von den Prinzipien zum Praktischen. Ich sage, das Uganda-Projekt ist bei uns kein Zufall, keine wunderbare Erscheinung, sondernetwas ganz Natürliches.
Vizepräsident Dr, Bfarmorek: Ich ersuche den Redner nochmals, sichkurz zu fassen, Es wollen ja auch noch andere Herren sprechen.Del, Chasan: Nach langer stürmischer Debatte ist am VI. Kongresse

der ganzen 2 Jahre ist aber in der „Welt“, dem offiziellen Parteiorgan,kein Wort gestanden, dass man Geld für diesen Zweck geben soll, obwohlwiederholt Aufrufe zu anderen Spenden darin enthalten waren, Ich werfe
beschluss nicht durchgeführt hat, dass es einen Beschluss mit Füssengetreten hat, der nach dreitägiger langer Debatte durchgegangen ist,Mix Greenberg hat zufälligerweise Geld für diesen Zweck gefunden,

dass man ihn hat mitführen müssen, Ich stelle direkt die Frage an HerrnProfessor Warburg: Ist es ein Faktum, dass er, als man ihn fragte,warum man einen solchen Mann ohne Erfahrung mit der Expeditionhingeschickt hat, geantwortet hat: Lasst uns früher den [Iganda-Sclnvindellos werden? (Pfuirufe)
Vizepräsident Dr, llfarmorek: Diesen Ausdruck muss ich als unparla-inentarisch zurückweisen, Ich bitte nochmals, kurz zu sprechen. Es wollenauch andere reden,
Del, Chasan: Herr Professor Warb urg hat uns in seinem heutigenBerichte vorgelesen, dass Uganda sich für uns nicht eigne, Ich stelle aberan ihn die direkte Frage: Hat Herr Professor Warburg wirklich einenSchwindel "aus einem K-ongressbeschlusse gemacht? (Entrüstungsrufe. ——Grosser Lärm.)
Vizepräsident Dr, llfarinorek: Sie haben soeben eine Beleidigunggegen ein Mitglied des Kongresses gebraucht, Ich bitte, diesen Aus-druck zurückzuziehen,

'

-Del, Chasan: Ich ziehe also den Ausdruck in dieser Form zurück,Vizepräsident Dr, Marmorek: Damit ist der Zwischenfall erledigt,Del, Chasan: Herr Major Gibbons gibt zu, dass man nur4—5 Wochen. in Uganda gewesen ist und dass man in dieser kurzen Zeit

Uganda ist geeignet, für die Juden eine freie Gesellschaft zu schaffen,
Der Bericht der_ Kommission, in welcher zwei Mitglieder waren —— den dritten
hat man nur mitgeführt —— verhält sich ablehnend,
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Meine Brüder! Seit 2000 Jahren schleppen wir unsere Armut von

einem Lande zum anderen als Bettler; jetzt haben wir gehört, es gibt ein

Land, wo man nicht erst Verhandlungen mit einem Vezier oder dem

Sultan zu führen braucht, (Unruhe und Schlussrufe.)

Vizepräsident Dr, Marmorek: Ich muss Sie wiederum bitten, sich

kürzer zu fassen, es wollen auch die anderen Herren reden.

Del. Chasan (fortsetzend): Wir sehen in der Ugandafrage eine Mög-

lichkeit, den Zionismus zu verwirklichen, und darüber wird man nicht weg

schwindeln, Wir sagen: Auf den Bericht einer solchen Expedition, welche

3 Wochen eine Festreise gemacht hat (Rufe: 6 Wochenl), die uns ein

schönes Feuilleton geschrieben hat, auf einen solchen Bericht wollen wir

das Projekt nicht ablehnen, (Widerspruch und Lärm.)

Ich will resümieren, Ihr werdet die Bewegung nicht unterdrücken.

Diejenigen, welche links sitzen, welche im Namen des -Territorialismtis

reden, sie sind gegen 5o im Saale, hinter ihnen stehen aber sämtliche

Tausende der jüdischen l assen, Wir wollen Freiheit, die jüdische Freiheit

will sich ausleben, sie will sich nicht zufriedenstellen mit Reden ‚ . . (Lärm

und Zwischenrufe.)
Vizepräsident Dr. Marmorek: Lassen Sie Herrn Clrasan zu linde

reden! (Rufe: Er kommt nicht zu Ende. — Schlussrufe.)

Del. Chasan (fortsetzend): Die jüdische Landfrage ist das wich-

tigste in unserem jüdischen Leben. Die jüdische Masse badet in ihrem

Blut, sie will sich aber ausleben, und zwar jüdisch, \«Vir werden nicht als

abstraktes Judentum leben, jeder Jude der Massen will leben in jüdischer

Gesellschaft, er will nicht vergewaltigt werden von der anderen Gesell-

schaft, er will leben, wie seine Neschome es ihm diktiert; das kann er

aber nur im eigenen Lande, (Del. Rosenafeld: Dazu brauchen wir

Palästina. — Dr. Kokesch: Sie reden schon 11/3 Stunden. — Lärm

und Schlussrufe.)
Vizepräsident Dr. Harmorek: Lassen Sie den Redner sprechen.

Del. Chasan (fortsetzend): Die Geschichte der letzten Emigration

spricht gegen euch. Es sind Hunderttausende aus Europa nach Amerika

und Australien ausgewandert, (Schlussrufe.) Warum sind sie ausgewandert?

Welcher’ Grund liegt in der jüdischen Emigration, welche Faktoren rufen

sie hervor? (Lärm und Rufe: Das ist Obstruktion-l Schluss i)

Die jüdische Emigration ist bis jetzt hervorgerufen worden durch

zwei Faktoren. Es sind ausgewandert und wandern aus Hunderttausende

Italiener und Deutsche nach Amerika, weil sie dort bessere ökonomische

Bedingungen finden wollen Es sind Irländer und andere ausgewandert,

weil sie freie, politische Bedingungen finden wollten... (Zwischenrufe
und Lärm)

Vizepräsident Dr, Marmorek: Ich bitte den Herrn Redner, zu erwägen,

dass noch andere sprechen wollen; Sie sprechen jetzt schon 6o Minuten. Ich

bitte also, sich kürzer zu fassen, (Unruhe, Zwischenrufe, lärmende Unter-

brechungen, Rufe: Zur Sache!)
Del. Chasan (fortsetzend): Dorthin, wo die Massen nicht leiden, wo

sie freie Bedingungen finden, dorthin wandern sie aus. (Lärm)

Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich bitte um Ruhe. Den Herrn Redner

ersuche ich aber, die Geduld der Versammlung nicht zu sehr in An-

spruch zunehmen,

Del. Chasan (fortsetzend): In den letzten 2o ]ahren sind mehr als

2 Millionen aus Russland ausgewandert, für das sie keine Sympathie

haben, weil sie dort kein Brot finden. (Andauernder Lärm, stürmische

Schlussrufe.)
.



"Vizepräsident Dr, Blarmorek: Ich bitte, sich zu gedulden, HerrChasan sagt, dass er bald schliessen wird_ -
De]. Chasan (fortsetzend): YVenn ein jüdisches Lwerden wird und die jüdische Masse Freiheit bekommt,dem Zionisrnus im ganzen zu Ende. Wenn ‘ein freies pol

and geschaffen
dann ist es mit
itisches Zentrum

nicht um den Ort streiten, sondern für die jüdische Kultur arbeiten werdenwird es sich erweisen, dass bisher nur Phrasen gedroschen, aber nichtauf Grund der wirklichen Verhältnisse gesprochen wurde. Ich binEnde. Ich stelle folgenden Antrag:„Der VIL Zionistenkongress spricht seine Unzufriedenheit aus, dassdas A_ C. einen Beschluss des VI. Zionistenkongresses ignoriert und nichtgehörig ausgeführt hat
Der VII. Zionistenkongress drückt seinen Wunsch aus, dass die Unter-handlungen mit der englischen Regierung '

weiter fortgesetzt werden und dass eine neue Ex(Gelächter, — Beifall), welche keinen SchwindHemmungsexpedition bedeuten soll, (Beifall)Wenn'sich dann erweisen wird, dass in Ostafrika ein anderes Landfür die jüdische Emigration und Kolonisation geeigmit allen seinen Kräften, den finanziellen materiellegrosse jüdische Kolonisation in einem freien jüdischen Lande zu verwirk-
chen bei einem Teile

zu

lichen suchen.“ (Lebhafter Beifall und Händeklatsder Delegierten.)
Vizepräsident Dr, Alex. Marmorek: Der Kongress hat sein Pdie Diskussion der Uganda-Frage am heutigen Tage zu Ende zu führen,nicht durchführen können, Es liegt der Antrag vor, hier abzubrechenund die Sitzung morgen abends um 9 Uhr fortzusetzen,Es liegt ferner ein Antrag der Herren Dr. Hantke, Dr. Moserund Dr, Kalmus vor. Sie beantragen die W 'für beide Parteien, Diese Wvor Schluss der Sitzung, der in ungefähr 35 Minuten erfolgt.die Sitzung auf I0 Minuten unterbrechen und die HWahl in zwei Säle zu begeben,
Herr Jochelmann beklagt sich.das Wort nicht gegeben. Als ich Herrn Iouch elmann aufgerufenhatte, da hiess es, er habe das Wort mit Hist er auch an die Stelle des Herrn Cha_Wünscht jemand zu dem geschäftlichen Antrage

rogramni,

der HerrenDr, Hantke, Dr. Moser_und Dr. Kalmus das Wort? (Zahlreichedoch um Ruhe ,- es wird alles geschlichtetAntrag einbringen will, soll dies tun, aber ich bitte,'
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ferner vor, dass unabhängig von den Landsmannschaften auch die Frak-
tionen sich ‘selbständig durch Generalredner sollen vertreten lassen können.

Es gibt Landsmannschaften, wo wir ruhig annehmen können, dass die
Parteien sich verständigen, Hingegen würde mein Antrag in solchen Lands-
mannschaften, wo das nicht der Fall ist, den Fraktionen die Möglichkeit
geben, vertreten zu sein. Die Zahl der Generalredner würde dadurch nicht
erheblich vermehrt werden. In diesem Sinne bitte ich den Herrn Vor-
sitzenden, meinen Antrag zur Abstimmung zu bringen,

Del, Dr. Deiches: Meine Damen und Herren! Ich muss meinen
Antrag aufrecht erhalten, dass ungeachtet dessen, dass jede Richtung eine
gewisse Anzahl von Generalrednern wählt, ‘die Zione Zion zwei hervorragende
Vertreter entsenden, die ihren Standpunkt vertreten, Die Gründe hierfür
sind folgende:

Wir müssen unbedingt den Schein wahren. Die öffentliche Meinung
wird die Berichte über die Reden der Herren Gre-‚enbverg und Zang-
will lesen,’ welche mit ihren einzelnen Schattierungen bekanntlich Vertreter
einer bestimmten Richtung sind, Wenn wir nun darauf .hin die zwei Richtungen
von Generalrednern wählen, so könnte es scheinen, als ob diese Herren durch-
aus die Herren der Situation wären. Um diesem Missverständnisse vorzu-
beugen, schlage ich vor, dass ungeachtet der bestimmten Anzahl von General-
rednern die Zione Zion das Recht hätten, zwei hervorragende Vertreter unserer
Anschauungen hier sprechen zu lassen. Ich glaube, dass der Kongress um der
Gerechtigkeit willen in diesem Sinne entscheiden wird. (Beifall)

Del, Dr. ‚Syrkin: Meine Damen und Herren! Ich spreche hier
im Namen der sozialistisch-zionistischen Arbeiter-Delegation, welche durch
3o Delegierte vertreten ist und hinter sich‚ 1o ooo organisierte Arbeiter
hat, Wir ‚verlangen vom Kongress, dass aus unserer Mitte 6 General-
rednern das Wort gegeben werde. (Gelächter. —— Rufe: 31! — Heiterkeit.)
Sie sind moralisch verpflichtet, gerade weil Sie hier die Majorität bilden,
einer Minorität, die sich so sehr im jüdischen öffentlichen Leben in Russ-
land in der gegenwärtigen schweren Zeit betätigt, volle Redefreiheit zu
gewähren. Weil diese Minorität etwas so prononziert Verschiedenes ist
von allen anderen Richtungen auf diesem Kongresse, so hat sie das Recht,
hier erschöpfend zum Ausdruck zu kommen. Gerade weil Sie wissen, dass
Sie di'e \Macht in Händen haben und der K-ongress wahrscheinlich in Ihrem
Sinne entscheiden wird, werden Sie vor der jüdischen und gesamten öffent-
lichen Meinung verantwortlich sein, wenn Sie diesem gerechten Verlangen
nicht entsprechen. ‚(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Del. Rezek: _Meine iHerrenl Eben aus dem Grunde, den Herr
Dr, S y r ki n soeben ausgeführt hat, dass nämlich der Kongress bezüglich der
Abstimmung über das Uganda-Projekt die Verantwortung tragen wird, wird
jeder soviel Vernunft haben, einzusehen, dass, wenn auf jeder Seite 4 General-
redner mit unbeschränkten Redezeit zum W-orte kommen, die Anschauungen
der Pro- und Kontra-Seite genügend zum Ausdrucke gelangen, abgesehen
davon, dass jeder von uns die Gesichtspunkte beider Parteien genau kennt,
Ich bitte daher, ohne Geschäftsordnungsdebatte über den Antrag H antk e -
Kalmus sofort abstimmen zu lassen. (Beifall)

Vizepräsident Dr, Alex. Marmorek: Herr H erb st als letzter Redner
zur Geschäftsordnung hat das Wort, Ich bitte aber um ganz besondere
Ruhe, weil Herr Herbst nicht laut sprechen kann,

V

Del. Herbst: Meine Herren! Ich bitte Sie, zu berücksichtigen, dass
bei der ‚Entscheidung der Frage der Anzahl der Generalredner für die eine
und die andere Richtung hauptsächlich das Moment in Betracht kommt, wie
die Juden der verschiedenen Länder gemäss ihrer geringeren oder grösseren



Vizepräsident Dr.’ ilfarinorek: Es liegen folgende Anträge vor: Zu-nächst ein Antrag der Herren Dr. H a ntk e , Dr, M-o s e r und Dr. K almusauf Wahl von je 4 GeneralrednernDann der Antrag des Herrn Dr. Braude, der sich mit dem-Antrage des Herrn Dr. Bodenheimer deckt, dass jede Landsmann-schaft Generalredner entsendet und ausserdem die Fraktionen in denLandsniannschaften
‚Weiter ein Antrag Deiches‚ dass, unbeschadet der Anzahl derGeneralredner, die gewählt werden, es zwei hervorragenden Mitgliedernder Zione Zion gestattet werde, zu sprechen. Nur hätte Herr Deichesgleich die Namen nennen sollen.

'

Er hat aber die Zahl der Generalredner nicht bestimmt, (Rufe: je einen!)Es gibt 23 Landsmannschaften und in jeder Landsmannschaft mindestens
Del. Dr. Bodenheiiner: Es haben sich verschiedene Landsmann-schaften vereinigt, und v-on den übrigen wird wohl der grösste Teil über—

haupt auf Generalredner verzichte
Vizepräsident Dr. llfarmorek: Auf einen solchen vagen Antrag kann

der Kongress keine Abstimmung basieren, Ich werde den Antrag B rau d e,
wie er vorgebracht wurde, zur Abstimmung bringen. Diejenigen Damen
mannschaften zusammen einen Generalredner wählen und dass dabei die
Fraktionen berücksichtigt werden, wollen die Hand erheben. (Geschieht)Schriftführer Dr. Weizmann übersetzt den Antrag ins Russische.Schriftführer Dr. BIagnes ins Englische.(Die Abstimmung wird vorgenommen.)Vizepräsident Dr, Marmorek: Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbeerfolgt.) Der Antrag ist a b g e 1 e h n t. '

Del. Dr. N. Syrkin: Jetzt kommt mein Antrag, der lautet, dersozialistisch-zionistischen Organisation 6 Generalredner zu gewähren.Vizepräsident Dr. lllfarinorek: Also dieser Antrag ist noch weiter-
gehend, wir werden daruber zuerst abstimmen. Der Antrag des Herrn
lächter.) Diejenigen Delegierten, die für diesen Antrag sind, wollen die ‘Handerheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) DerDann liegt der Antrag Io c h e l m a n n vor, 6 Generalredner auf

Vizepräsident Dr. l larmorek: Diejenigen, die für diesen Antrag sind,erheben die Hand. (Geschieht.) Gegenprobe! (Dieselbe erfolgt.) Der An-
trag 1st abgelehnt.

-
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jetzt kommen wir zum Antrag H a n t1: e - NI o s e r K a 1 m u s auf

Wahl von 4 Generalrednern auf jeder Seite. Wer für diesen Antrag ist,

wolle die Hand erheben. (Geschieht.) Gegenprobe! (Dieselbe erfolgt.)

Der Antrag ist angenommen, (Lebhafter Beifall. -— Zwischenrufe

und Lärm.
Es liegt nun noch ein Antrag des Herrn Dr. Soskin zur Geschäfts

ordnung vor, dass jeder Generalredner bloss I5 Minuten zu sprechen das

Recht haben soll. (Lebhafter NViderSpruCh. — Pfeifen.) Ich bitte um Ruhe.

Vizepräsident Temkin übersetzt den Antrag ins Russische. (Beifall.

—— Widerspruch.)

Del. Dr. Soskin: Zur Begründung meines Antrages möchte ich Sie

daran erinnern, dass am letzten Kongresse bei der Generaldebatte über

das OstafrikaProjekt ebenfalls bloss I5 Minuten Redezeit angenommen

wurden, und ich weiss nicht, warum wir nicht jetzt dasselbe tun können. (Bei-

ifall. — YViderSpruCh. Pfeifen. )

Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich muss nochmals den schärfsten

Tadel gegen denjenigen aussprechen, der trotz des Mahnrufes unseres ver-

ehrten Herrn Präsidenten Dr. Nordau wiederum gepfiffen hat. Das

ist ein unanständiges Benehmen. (Lebhafter Beifall.) l/Venn der Betreffende

Mut hat, soll er sich wenigstens melden.

Del. Dr. Deiehes: Herr Präsident, ich bitte, über meinen Antrag

abstimmen zu lassen.

Vizepräsident Dr. lliarmorek: Ueberlassen Sie das dem Präsidenten.

Del. Abramowitsch: Heute hat man hier viel vom Parlamente

gesprochen. NVenn wirklich die Majorität ihre Beschlüsse auf jede I/Veise

zum Durchbrüche bringen will, soll sie das auf parlamentarische Weise

tun. Mir gefiele es noch besser, wenn Sie durch Tücherschurenken ab-

stimmen, als auf diese scheinbar parlamentarische Art und Weise.

Vizepräsident Dr. lIarlnorek: Ich kann eine Diskussion über diesen

Antrag nicht gestatten, Eine Begründung dieses Antrages gibt es nicht.

Sie dürfen nur über die Form der. Abstimmung sprechen, aber sonst keine

Begründung geben.

Del. Abramowitsch (fortsetzend): Ich erkläre mich gegen den Antrag.

Denn eine Beschränkung der Redezeit in dieser Frage ist, wenn dies auch

auf dem vorigen Kopgresse geschehen ist, eine Brutalität, und eine Brutalität

soll sich das jüdische Parlament nicht gefallen lassen. auch wenn es eine

Majorität besitzt, die es so will.

Vizepräsident Dr. Blarmorek:
mir, in meinem Namen eine Bitte auszusprechen.
dass ich es wage, etwas vom Kongresse zu verlangen. Ich glaube, es ist

im Interesse der Redefreiheit geboten, dass man der Minorität, die so

sehr darauf besteht, das Recht wahrt, zu sprechen. Ich bitte Sie daher,

den Antrag Soskin abzulehnen.
Ich bringe diesen Antrag jetzt zur Abstimmung. XVer für den Antrag S o s-

kin ist, den Generalrednern bloss I5 Minuten Redezeit zu gewähren, erhebe

die Hand. (Del. Dr. Soskin: 1/2 Stundei) Herr Dr. Soskin hat seinen

Antrag dahin modifiziert, den Generalrednern 1/2 Stunde Redezeit zu

gewähren. (Beifall. — Widerspruch.) Ich wiederhole meine Bitte, den

Antrag S-oskin abzulehnen _V\7er für den Antrag Soskin ist, den bitte

ich, die Hand zu erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe,

(Dieselbe erfolgt.) Das Resultat der Abstimmung ist nicht sicher, wir müssen

sie wiederholen. (Grosse Unruhe. — Zwischenrufe.) Ich bitte, sich zu

Geehrter Kongress! Gestatten Sie
Es ist das erste Mal,
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setzen Diejenigen Delegierten, welche für den Antrag Soskin sind,erheben die Hand. (Geschieht) Gegenprobe -(Dieselbe erfolgt. Ein Teilder Delegierten enthält sich der Abstimmung.) ‘

Ich bedauere, dass die Herren von ihrem Rechte des Stimmensnicht Gebrauch gemacht haben, Der Antrag Soskin ist somit an-genommen worden. (Lebhafte Protestrufe. ‘— Grosser anhaltenderLärm, —— Pfeifen.)
Lassen Sie mich doch reden, ich verteidige doch Ihre Rechte. MeineHerren, Sie haben gesehen, dass ich nach Möglichkeit bestrebt war, imNamen des Präsidiums die Rechte der Minorität zu wahren. (Widerspruch)Ich habe mein Möglichstes getan, indem ich gebeten habe, den AntragSoskin abzulehnen. Wenn die Herren auf der Linken mitgestimmt hätten,wäre der Antrag Soskin gefallen, Sie haben nicht mitgestimmt. Ichstelle den Antrag und bitte Sie, ihn anzunehmen, dass die Herren der ZioneZion je eine halbe Stunde und die Herren der Gegenpartei eine bis andert-halb Stunden sprechen sollen, (Grosser andauernder Lärm.)Verehrter Kongress! Nachdem es unmöglich ist, jetzt die Debatte.fortzusetzen, wird sie auf morgen abend 9 Uhr vertagt.

_ Bevor ich die Sitzung schliesse, bitte ich, noch folgende Mitteilungenanzuhören, (Folgen geschäftliche Mitteilungen.) Die Rednerliste werde ichnicht verlesen, sondern plakatieren lassen;
Del, Temkjn (gibt die russische Uebersetzung).
Somit ist die Sitrzung geschlossen.

(Schluss der Sitzung 6 Uhr 4o Minuten.)
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ABEND-SlTZUNG .

BEGINN: 9 UHR 15 MINUTEN ABENDS

Präsident Dr. Nordau (mit lebhaftem Beifall begrüsst): Die Sitzung

ist eröffnet,
Das Präsidiums wurde darauf aufmerksam gemacht, dass im Saale viele

Nichtdelegierte sich befinden. Im Laufe der Sitzung werden voraussichtlich
Abstimmungen stattfinden. Es ist wichtig, dass an der Abstimmung nur

Delegierte teilnehmen, Es wird aber nicht möglich sein, dies zu kon—

trollieren, wenn zwischen den Delegierten sich viele Nichtdelegierte befinden,

Ich fordere daher alle Nichtdelegierten, die sich im Saale befinden, auf,

den Saal zu verlassen, damit die Abstimmung kontrolliert werden kann.

Denn sie haben kein Recht, im Saale zu bleiben. Wenn sie aber den Saal

nicht verlassen wollen — ich habe leider keine Mittel, um der Ansicht

des Präsidiums materiellen Nachdruck zu geben — so bitte ich sie, sich

wenigstens in die Korridore oder den Hintergrund des Saales zurück-

zuziehen, so dass die Mitte des Saales lediglich den Delegierten vorbehalten

bleibt Nur unter diesen Umständen kann eine Abstimmung kontrolliert

und als der wirkliche Ausdruck der Ueberzeugung des Kongresses an-

erkannt werden. (Zustimmung)
Wir setzen die Verhandlungen über das Ostafrika-Projekt fort, und

ich erteile dem ersten Redner, Herrn Elias Lewkowski, das Wort,

Del. LeWkoWski hält eine wiederholt mit Beifall akklamierte Rede

in russischer Sprache, (Rufe: Zur Geschäftsordnung.)

Präsident Dr. Norduu: Eine Erörterung der Geschäftsordnung kann

nicht Platz greifen, solange nicht der Gegenstand der gegenwärtigen Ver-

handlung erledigt ist. (Lärm und Zwischenrufe.) Ich bitte die Herren

Ordner, dafür zu sorgen, dass Ruhe sei. Das Wort hat nunmehr Herr

Briskmann.’
Es wurde mir mitgeteilt, dass der Herr Delegierte, der zur Geschäfts-

ordnungdas Wort nehmen" wollte, nur die Uebersetzung der Rede des

Redners, den wir soeben gehört haben, wünschte. Das ist sein gutes

Recht, und ich bitte den Herrn Sekretär, eine Uebersetzung zu geben,

(Ruf: Ich verlange nicht jetzt die Uebersetzung.)
Ich bitte also Herrn Briskmann, das Wort zu nehmen,

Del, Briskmann: Zum dritten Male habe ich die Ehre, auf dem

Zionistenkongress als Delegierter zu erscheinen. Zum ersten Male aber

betrete ich die Tribüne: Ich habe mich gewöhnt, an’ diese Tribüne immer
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mit Achtung und Verehrung zu denken, Ich ‘weiss ja, dass das die einzige
VTribüne ist, die bis jetzt das jüdische Volk sich geschaffen nat. Ich weiss

auch, dass von dieser Tribüne gross-e und erhabene Reden, historischeReden an das jüdische Volk und zum erstenmal an die Aussenwelt im
Namen des jüdischen Volkes gerichtet worden sind, Ich weiss auch, dassvon aller Herren Länder die Juden mit Aufmerksamkeit zu dieser einzigenTribüne hinaufschauen. Diese meine Meinung, die ich von dieser Tribünehabe, wird, glaube ich, Ihnen die beste Garantie sein, dass ich mir nichterlauben werde, von dieser Tribüne aus etwas zu sagen, was von einerwirklich parlamentarischen Tribüne nicht gesagt werden darf. (Beifall)
Ich werde mich viell-eicht in eine Kritik einlassen, ich werde vielleicht
Meinungen aussprechen, die Ihnen unangenehm, vielleicht höchst unan-genehm sein werden, aber das ist doch mein Recht als Delegierter, das ist
doch gerade die Ehre der parlamentarischen Tribüne, dass von dieser
Tribüne an die ganze Gesellschaft in loyaler Form die Meinung der entgegen-gesetzten Richtung ausgesprochen werden kann. Ich bitte Sie also, mich
nicht zu unterbrechen, solange ich unpersönlich bleibe. Ich bitte die
Gegner, ebenso vor der Tribüne und vor ihren Gegnern Achtung zu haben.
(Lärm) Sie müssen vor Ihrem Gegner Achtung haben. (Rufe: Zur Sache!)
Sie müssen vor Ihren Gegnern Achtung haben, schon deshalb, weil die
Gegner offen und stolz vor Ihnen auftreten, und weil sie wissen, in welch
gewaltiger Minorität sie hier auf dem VII. Kongresse erscheinen und dochnicht das Kleinste von ihrer Meinung ablassen, sondern klar und offen
ihre Meinung aussprechen,

Zuerst also über die Uganda-Frage.
Die Uganda-Frage hat im jüdischen und zionistischen Leben eine

grosse Bedeutung bekommen. Zwei Jahre wurde überdiese Frage dis-
kutiert. Vor 2 Jahren hat sich der Basler Kongress mit dieser Frage
beschäftigt und beschlossen, dass diese Frage untersucht und auf Grund
von Dokumenten der jüdischen öffentlichen Meinung zur Beschlussfassung
vorgelegt werden müsse.

Zwei Jahre haben wir geschwiegen im Vertrauen, dass alles getanwerde, um den Beschluss des Kongresses auszuführen Endlich fingenwir zu zweifeln an. Nach, einiger Zeit wurde es uns zur Gewissheit, dassdieser Beschluss nicht so genommen worden ist, wie er genommen werdensollte von Leuten, die von demokratischem Prinzip und Geist durchdrungensind, Heute stehe ich hier, um von diesen Leuten Rechenschaft zu fordern,um gegen diese Leute eine grosse Anklage zu erheben, Heute möchte ich,so schwach meine Kräfte auch sein mögen, das grosse historische „j’accuse“,das grosse historische „ich beschuldige“ gegen unsere Bevollmächtigten, oder,richtiger gesagt, gegen die Mehrheit unserer Bevollmächtigten vorbringen;will ich hier sagen, dass die Leute, die hier sitzen (auf die Sitze der Präsi-diumstribüne weisend), eigentlich auf eine Anklagebank gesetzt werden müssten(Beifall bei einem Teile der Del. — Widerspruch), ja, dass sie bereits aufdie Anklagebank gesetzt worden sind, und die Richter, das sind dasjüdische Volk und die jüdische Geschichte, und die Strafe wird einehistorische sein (Beifall bei einem Teile d. Del.), nicht eine Strafe im persön-lichen Sinne, denn der eine oder der andere dieser Leute, ich will glauben,sie alle, waren vielleicht ehrlich und treu in ihrer Absicht, aber ebendarum_ sage ich, dass die Strafe -eine tiefere, dass sie eine historischesein wird. Es wird eine Zeit kommen, wo man in unserer Geschichte vondieser Epoche erzählen wird. Dann wird man den Kindern, die in demo-kratischem Geiste aufgewachsen sind, die wissen, was die Ehre einer Personist“ und dass die Nation die Kollektivität all-er dieser Personen ist, sagenmüssen, die Leute, die damals an der Spitze der zionistischen Bewegungstanden, die steckten eigentlich so richtig in der Goluspolitik, sie waren
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nicht die Leiter der zionistischen Bewegung, denn diese ist demokratisch

und muss demokratisch sein, das waren die Leute der alten jüdischen

Kultusvorstände, die alles macht-en, was sie wollten, die dachten, dass sie

an der Spitze des Volkes stehen, um dem Volke ihren Willen aufzudrängen,

und mit der Ehre, der Grösse und der nationalen Würde des Volkes

nicht rechnen zu müssen, (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Heute will ich hier sagen, dass man im Berichte Gre enberg eine

Phrase ausgelassen hat, die Phrase: dass das Geld für dasUgandzt-Projekt

von einem Christen gegeben worden ist und dass dies eine Schande für

das jüdische Volk war. Das A. C. hat uns das nicht übersetzt. Ich weiss

nicht, warum, aber ich habe das Recht, zu sagen, weil es sich nicht selbst

eine Ohrfeige geben wollte. (Beifall) Denn die Schmach ‘fällt nicht auf

das jüdische Volk, das nicht organisiert ist.
Das jüdische Volk in Russland hat fast keine Presse, nur eine

solche in hebräischer Sprache, die ausschliesslich in den Händen von

Leuten ist, die gegendas Projekt waren, (Beifall und Proteste.)
Präsident Dr. Nordau: Ich bitte den Redner nicht zu unterbrechen.

Del. Briskmann: Die hebräische Sprache kennen die meisten vom

Volke nicht, (Oho!) Das ist keine Polemik gegen die hebräische Sprache.

Warum unterbrechen Sie mich also? Ich lasse diese Seite ganz ausser

acht, das interessiert mich nicht im geringsten. Ich sage: Das jüdische

Volk, das nicht organisiert ist, das keinen anderen Ausdruck für seine Wünsche

hat, als den Kongress, konnte nicht dagegen protestieren, und deshalb ist

die Verantwortung und die Scham für das Geschehene nicht dem jüdischen

Volke, sondern den Mitgliedern des A. C. zuzuweisen.
Was haben die Mitglieder des A. C. mit einem Beschlusse des Kon-

gresses getan, der dem jüdischen Volke neue Horizonte eröffnete, der,

möchte man für oder gegen ihn sein, vielleicht einen Wendepunkt in der

Geschichte des jüdischen Volkes bedeutete? Was haben die Mitglieder des

A. C. für alle kommenden Generationen getan, für das ganze jüdische Volk,

das aus dem Golus herauskommen muss. Was haben sie mit einem Beschlusse

getan, der, wenigstens theoretisch —— ich vertrete noch nicht das Uganda-

Projekt, noch nicht den Territorialismus —— für uns’ etwas Grosses bedeuten

konnte, der, wie die ganze öffentliche Meinung anerkennt, die grosse

‘Bewegung, die unter uns Juden selbst entstanden ist, hervorgerufen hat?

(Beifall, — Ruf: Stenographieren, bitte! —— Schallende Heiterkeit. —— Rufe:

Es geschieht ja ohnedies!) Lange Zeit ‘wurde von diesem Beschlusse gar

nicht gesprochen, Solange Herzl lebte, sollte der Beschluss ausgeführt

werden, das wissen wir alle ganz gut, H errzl hat an Mittel gedacht, diesen

Beschluss auszuführen, obwohl er der grossen bekannten Opposition begegL

nete, an die ich hier nicht weiter erinnern will. Seit dem Tode H eir ztls

aber wurde alles beiseite gelassen, ‘Man hat nichts getan, man hat keinen.

Aufruf erlassen, man hat sich nie an das jüdische V-olk gewendet, um

Geld zu sammeln, Die Mitglieder des A. C. haben nicht das Recht, sich

auf den Beschluss des Kongresses zu beziehen, dass aus den Mitteln der

zionistischen Bewegung für diese Expedition kein Geld gegeben werden soll,

denn sie wussten von diesem Beschlusse, als sie ihre Kandidaturen zum

A. C. aufstellten. Sie hätten sich an den Kongress wenden und sagen

müssen: Wir können nicht Ihre Exekutive sein, denn Sie haben einen

Beschluss gefasst, den wir nicht ausführen können. Das haben sie nicht

getan, Wir glaubten, an Ihnen L-eute zu haben, die wirklich demokratisch 1

gesinnt sind, Wenn Sie aber nach dem erwähnten Beschlusse Ihre Ein- g.

willigung dazu "gegeben haben, als Kandidaten für das A, C. aufzutreten,
'

wenn Sie nach diesem Beschlusse nicht Ihre Demission eingereicht haben,

so haben Sie vor der ganzen Welt die Verpflichtung auf sich genommen,

diesen Beschluss auszuführen, (Beifall) Das haben Sie aber nicht getan.
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Das ist die grosse historische Beschuldigung, die ich gegen Sie erhebe,eine Beschuldigung -—— ich sage nicht, im Namen_ des Uganda-Projektes,das richtig oder falsch sein mag —— im Namen der nationalen Ehre, diesesKongresses, vor dem das A. C. doch Achtung haben müsste. Es hätte esnicht zugeben sollen, _dass ein einzelner Herr, Mr. Greyertberg, allesauf seine eigene Verantwortlichkeit ausgeführt hat, dass der Kongress, dassdie ganze zionistische Bewegung darauf angewiesen wäre, dass ein Herr,der mit Mr. Greenberg gesprochen hatte, ihm nach zwei Tagen einenScheck zuschickte, das ist eine Schmach, das gebe ich zu, aber dieSchande fällt nicht auf das jüdische Volk, sie fällt auf das A. C. (LebhafterBeifall und Händeklatsclien.) Wir sind hier auf dem Kongress in einerMinderheit erschienen. Das wissen wir. Vielleicht war es unsere Schuld,zum mindesten teilweise, Wir haben nicht daran gedacht, das Volk genügendaufzuklären; wir haben keine genügende Agitation gemacht. Wir habennicht daran gedacht, dass für unsere Gegner die ‚Tradition sprach, währendfür uns etwas Neues, etwas Grosses, noch nie Dagewesenes, etwas Revo-lutionäres sprechen musste. Wir haben nicht daran gedacht; wir warennoch zu jung; wir sind eben im jüdischen Leben erschienen. Wir habenauc-h wenigstens viele von uns ——— noch ‚anderes zu tun. Sie wissen,welche gewaltige Bewegung das Land erweckt hat, in dem wirwohnen. Siewissen, dass viele von uns demgegenüber nicht gleichgültig geblieben sind.Sie wissen, welche furchtbaren Pogrome in Russland angefangen haben,Sie wissen, rwie viele von uns, gerade von uns, — ic-h sage das nicht,um die Leistungen and-erer herabzuwürdigen —— von dieser Bewegung an?’gezogen wurden. Sie wissen, dass wir das Volk .zu etwas anderem organi-sieren mussten, Si-e wissen ganz gut, dass wir Versammlungen einberufenhaben, dass wir in die Synagogen gegangen sind, aber von dies e r Tribünemusste etwas anderes erklingen. Wir haben das Volk zu etwas anderemgerufen. Wir mussten das Volk zum Selbstschutz, zur Selbsthilfe auf-rufen, In dieser Zeit konnten wir an nichts anderes denken. (Zwischen-rufe_) Ich habe von vornherein gesagt, dass ich niemanden unterschätzenwill, So ist es aber, meine Herren, gekommen, dass bei Ihnen sich viele,fast alle, mit aller Kraft aussc-hliesslich ‚der zionistischen Tätigkeit widmenkonnten. (Lebhafte Zwischenrufe.) ‘Ich’ gebe das zu, ich habe es nicht

Ich will "Ihnen nichts darüber sagen, denn Ihr Beschluss ist jaschon gefasst. Sie sind ja hierher gekommen, um dieses Projekt nicht an-uber eine andere Frage sprechen, die mit dieser Frage in Berührungsteht, die aber bestehen bleibt, während die andere vielleicht vergeht.

Deshalb haben-wir ja verlangt, dass man uns zu Worte kommenlassen soll, denn wir denken, dass diese Bewegung nicht im Sande Ver-laufen wird, windenken, dass diese Bewegung eine Zukunft hat, und wirsierten Welt das heraussagen, was wir denken, weil es richtig und für unserVolk von_grosser Bedeutung ist. Wir sagen, dass die grosse Krise, ander der Zionismus gegenwärtig angelangt ist, nicht eine zufällige ist. Viel-leicht ist sie nur dank dem Uganda-Projekt etwas schneller gekommen,
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als sie sonst gekommen wäre. Aber sie musste kommen, die Teilung musste
vor sich gehen.

Die zionistische Bewegung bedeutete im Anfange eigentlich nur einen
Aufschrei. Die ganze ‚G-eschichte des jüdischen Volkes, seitdem es die
nationale Unabhängigkeit verloren hat, war eine anormale. Im Verlaufe dieser
Geschichte wurde in einem fort der Gedanke gesammelt und gestärkt: Es
muss ein freies Leben geschaffen werden, und dieses freie Leben kann nur

auf einem eigenen Territorium sein. Dieses Territorium war dann, wie ich
sofort zugebe, Palästina. Von einer Ausführung dieser Idee konnte aber
selbstverständlich im Laufe dieser ganzen Zeit nicht gesprochen werden.
Die kulturellen Verhältnisse in der die Juden umgebenden \/Velt waren

nicht solche, dass sie eine Befreiungsbewegung begünstigt hätten. Die teclr
nischen Mittel waren nicht geschaffen, und für das jüdische Volk war die

historische Notwendigkeit noch nicht gekommen. Das jüdische Volk konnte
wandern, es wanderte von Land" zu Land. Es konnte nicht mehr in Spanien
bleiben, es konnte nicht mehr als Mittler für spanische herrschende Klassen
dienen. Es wurde herausgeschmissen. Dann konnte es in ein anderes
Land wandern, wo es noch von Nutzen sein sollte: Die Juden von

Spanien, die auf einer höheren kulturellen Stufe standen, konnten nach
Deutschland gehen, wo sie als Mittler, als Leute, die als Handelsklasse
dastanden und Verbindungen in der ganzen Welt hatten, ins deutsche Leben
eindringen, und, so viele Hunderte und Tausende sie waren, einen Platz
einnehmen konnten. Später wurden sie auch von dort verjagt. Es ent-
stand eine eigene Klasse von Vermittlern, die Juden waren nicht mehr
nötig. Sie hatten keine tiefe Wurzel im nationalen Leben gefasst, sie blieben
nur am Rande des nationalen Lebens, blieben nur beim Geldhandel, der die
mobilste Form ist, und wenn man sie nicht mehr nötig hatte, konnten sie
auswandern. Sie wanderten nach Polen, wo wieder die Kultur eine niedrige
war und die Staatswirtschaft sich erst zu entwickeln anfing. wo man sie
aufnahm, weil sie der Bevölkerung von Nutzen waren und da man sie so

leicht exploitieren konnte, weil sie politisch so schwach waren; wo man

so leicht Erlasse herausgeben konnte, nach welchen das ganze Geld, das
die polnische Aristokratie den Juden schuldig war, von einem bestimmten
Tage ab nicht mehr geschuldet wurde. '

Die historische Notwendigkeit war für das jüdische Volk noch nicht
gekommen, aber das Leben war abnormal. Die Folge war immer eine
Bewegung. Diese Bewegung nahm mystische Formen an, die Bewegung
war religiös. Die Juden konnten nichts machen, sie hatten nicht die Kraft,
etwas auszuführen, und die ganze Zeit im Mittelalter war von einer bloss
mystischen und religiösen B-ewegung ausgefüllt. Da sehen wir diese Sehnsucht
nach Palästina entstehen und erstarken, da träumte das Volk von seinem
Lande und von einem freien Leben daselbst.

Das erste Mal, wo das jüdische Volk mit der Freiheits—Welt in Berüh-
rung kam, das ‘erste Mal, wo für das jüdische Volk die historische Notwendig-
keit kam, wo es nicht weiter gehen konnte, wo es keinen Platz mehr fand,
wohin es gehen konnte, in dieser letzten Epoche hören wir auch zum

ersten Male einen modernen Ruf nach nationaler Wiedergeburt und Auto
nomie ertönen. Das war der Fall mit der „Automanzipation“ von Pinske r

und mit dem „Judenstaat“ von H e rzl. Dass diese zwei zionistischen Denker

und Führer, die doch an zwei Wendepunkten des zionistischen Lebens stehen,
Territorialisten waren, wird doch wohl keiner von Ihnen bestreiten. Sie
erinnern sich alle an das Wort von Leo Pinsker: „Das einzige, woran
wir „denken müssen, ist, dass wir nicht das heilige Land bekommen wollen,

sondern dass wir ein Land bekommen müssen, wo es auch sein mag. Dort»
hin werden wir das Allerheiligste mitbringen, dort wird unser Land, das
jüdische Land, sein.“ Im Judenstaat von Herzl kennen Sie doch das
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Kapitel, welches betitelt ist: Palästina oder Argentinien? Auch Herz!hat nicht diese Frage entschieden, er hat nicht die Notwendigkeit gesehen,nach Palästina zu gehen.
Wie kam es nun, idass aus diesen zwgu" Bewegungen sich das ent-wickelt, was wir heute historisch unter Chowewe Zion und unter ZioneZion kennen? Wie kam es, dass wir uns heute vor dieser Krisis befinden?Welche Gründe waren dafür massgebend? Welcher Kampf ist da in unsentstanden? Welche Kräfte sprechen in uns? Was ist eigentlich der Beweg-grund der ganzen Agitation, und was ist der Beweggrund, dass wir, obwohldas Uganda-Projekt nicht angenommen wird, doch vor der ganzen jüdischenund nichtjüdischen Welt erklären, dass ‘wir Territorialisten bleiben?Weil wir das Land nicht wählen, sondern weil wir zu diesem Land durchdie historische Notwendigkeit getrieben worden sind.Die Ursache war folgende: Als Dr. Pinsker zum erstenmalsich an das jüdische Volk wandte, waren die jüdischen Massen noch nichtentwickelt, noch nicht politisch entwickelt, sie waren noch nicht zur Einsichtüber ihre eigenen Interessen gekommen, sie hatten sich noch nicht eineeigene grosse Weltanschauung, von der aus sie alle Fragen hätten betrachten _können, ausgearbeitet. Dr. P i n s ker fand vor sich einen Teil der jüdischenIntelligenz, der assimiliert war, der nicht beim jüdischen Volk gebliebenwar, wie die Intelligenz oder wenigstens ein Teil der Intelligenz andererVölker. Die Leute, die modern dachten, waren nicht in unserem Lager.Das Volk aber war stumm. Dr. Pinsker fand aber anderseits vor sichnur einen Teil der jüdischen Klein-Bourgeoisie, des jüdischen Mittelstandes,der sich noch nicht die europäische Kultur angeeignet hatte, der mit einemFusse in der hebräischen Sprache und in der jüdischen Tradition stand undinit dem anderen Fusse schon ein wenig von dem Apikorsus, von der Maskilim-Literatur genossen hatte. Diese Leute antworteten auf diese Bewegung, siehaben sogar zuerst diese Bewegung in ihrer historischen Weite aufgefasst.Später kam aber etwas anderes. Diese Leute gehörten dem Mittel-stande an, sie wanderten nicht, sie hatten kein Interesse, zu wandern.Sie waren nicht revolutionär gesinnt, sie konnten in Wirklichkeit nicht anein soziales Schaffen, an etwas Grosses und Neues, an eine Umwälzungihres ganzen Lebens denken. Diese Leute waren die Klein-Bourgeoisie,sie haben niemals eine grosse Weltanschauung besessen, und nach einerkurzen Zeit fanden sie in ihrem Herzen keine Energie mehr. Sie wurdenvon keiner grossen historischen Notwendigkeit getrieben, sie konnten dasgrosse politische Ideal nicht mehr erfassen. Die einigen wenigen, diebei der Bewegung geblieben sind, mussten das hineintragen, was sie imHerzen hatten, und das war nicht Rev-oIution‚ nicht grosses soziales Schaffen,nicht eine grosse soziale Weltanschauung, dieses Etwas war vielmehr die altejüdische Tradition, die hebräische Sprache, das jüdische Land. Die ganze

Lebennichts schuf, solange es keine revolutionäre Klasse hatte, solangeim jüdischen Leben nichts war, wofür man starb, solange war es Palästinaund die hebräische Sprache, und diese Kleinbürger haben in den Zionisniusden ChoweweZionismus hineingetragen._ Das Ende des Chowewe-Zionismus kennen Sie. Sie wissen, dass daskeine soziale Bewegung geworden ist, Sie wissen, dass Dr. Pinsker einen

die modernen Juden, die Juden der neuen Weltanschauung, müssen dieseFrage losen. Dr. H e rzl hat den „Judenstaat“ geschrieben, und er sammelte
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um sich eine gewisse Anzahl von Vertretern der jüdischen Bourgeoisie, die

selbst nicht an der Lösung der jüdischen Frage oder gerade an dieser

Lösung der jüdischen Frage interessiert waren. l/Vir wissen, dass die

ganze jüdische Biourgeoisie als Klasse und Hauptmasse in ihren Lehren

immer gegen «die zionistische Bewegung gewesen ist. (Lebhafte Zustimmung.)

Aber diese Leute kamen zu uns. Ich will nicht von ihrem nationalen Bewusst-

sein sprechen — das gehört nicht hierher, denn ich spreche nur von der

sozialen Seite der Bewegung —— diese Leute kamen zu uns als Philanthropen,

die höher standen als die anderen Philanthropen. Sofern der Zionismus eine

soziale Bewegung gewesen ist, sagten sich nicht die jüdischen Kapitalisten,

sie wissen nicht, wo sie’ ihre Kapitalien anlegen könnten, sie müssen sich

ein eigenes Land schaffen. (Unruhe.)
Vizepräsident Dr. Marinorek: Ich bitte um Ruhe für den Redner

Del. Briskmann (fortsetzend): Da müssen wir irgend ein Land

verschaffen. Die Kinder der jüdischen europäischen Bourgeoisie kamen

zu uns als Philanthropen ‚ .. (Schlussrufe.)
Vizepräsident Dr. Marmorek! Es ist beschlossen worden, dass die

Redner eine Stunde sprechen. (Widerspruch und Rufe: Eine halbe Stunde!)

Wir werden jetzt die Uganda-Frage nicht unterbrechen lassen. (Zwischenrute)
Ich bitte _die Ordner, für Ruhe zu sorgen.

Del. Briskmann (fortsetzend): . .. Diejenigen, die es verstanden

haben, dass durch Philanthropie nicht geholfen werden kann, diese Leute

sammelten sich um Herzl. Von der anderen Seite kamen die alten

Chowewe-Zion, kamen die Kleinbürger und der Mittelstand. XVenn Sie das

betrachten, werden Sie sehen, dass kein einziger aus der Klasse, von der ich

spreche, kein einziger Vertreter der Anschauungen dieser Klasse an diesem

Tische sitzt. (Zunehmende Unruhe.)
Sie wissen ja, wie weit in das jüdische Proletariat der sozialistische

Gedanke eingedrungen ist, und doch sitzt an diesem Tische kein einziger

Nie-mach, —— ich will nicht sagen —— dessen NVeItansChauung nicht die sozia-

listische ist, aber der im Zionismus den sozialistischen Gedanken vertreten

soll. Sie wissen, dass alle Leute, die hierher kamen, die alten Vertreter des

Kleinbürgertums waren, die vor_ dem Erscheinen des Herzlbuches nur von

Palästina, nur von der Liebe zum jüdischen Kulturwerke sprachen. Sie wissen,

dass alle, die hier sitzen, an der jüdischen Lage mitgearbeitet haben. (Bei-

fall.) Sie wissen, dass, als im jüdischen Proletariat eine grosse Bewegung

entstand, über die man verschiedenster Meinung sein kann, aber der nicht

abgesprochen werden darf, dass sie von einem grossen Bedürfnis nach

Selbsthilfe getragen wurde, dass von diesen Leuten niemand davon etwas

verstand. In der Zeit, wo in der jüdischen WVeIt die grossen Bewegungen an-

gefangen haben, herrschte in der Presse der Chowewe-Zion der alte, tradi-

tionelle Zionismus. (Unruhe und Rufe: Es wurde beschlossen, dass jeder

Redner eine halbe Stunde sprechen soll.)

Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich bitte um Ruhe. (Rufe: Das ist ein

Missbrauch! Schluss, Schluss i) Ich bitte um Ruhe. Herr Briskmann

wird eine Stunde sprechen.

Del. Briskmann (fortsetzend): Diese Leute sammelten sich um

Dr, He rz I; weil sie die Mehrheit, weil sie zu der Zeit die einzigen Vertreter

des jüdischen Volkes vor den westeuropäischen Juden waren, haben sie ihren

Chowewe-Zionismus, ihren traditionellen Zionismus hineingetragen; sie sagten

sich: das grosse zionistische Ideal ist nicht eine soziale Veränderung, revolu-

-tion'a'r waren ihre Reden nicht, das grosse jüdische Ideal, das sie im Herzen

trugen, war die alte Liebe zu Palästina, das traditionelle Kleinbürgertum.

(Lebhafte Zwischenrufe und Ausdrücke der Ungeduld.)
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Ich habe ja erklärt, dass wir von Ihnen, einer Majorität, nur etwas ver-
langen, nämlich, dass Sie uns erlauben, vor der jüdischen Meinung auszu-
sagen, was wir im Herzen tragen. Sie sind die Majorität, aber Sie sollen
uns die Freiheit der Meinungen geben.Was aber aus dem Zionismus geworden ist, das wissen Sie alle ganz

Im Zionisi
wandern kann, der durch seine ganze ökonomische und soziale Stellung
an das Land gebunden ist, in dem er sich befindet. Dieser Mittelstand hat
in den Zionismus hineingetragen, was in seinem Herzen war. Er war
die Kulturfrage hineingetragen. _Auf allen Kongressen wurde von der
jüdischen Jugend der jüdischen Renaissance die Kulturfrage zur Sprache
gebracht. Das war eine Idee nach dem Herzen des Mittelstandes. Dafür
waren die begeistert, die nicht ganz indifferent gegenüber der jüdischen
Frage geblieben waren.

«Der Zionismus hat eine Bank, einen Nationalfonds geschaffen. Sie
wissen, wie gross er geworden ist, welche gewaltigen Mittel ihm zu-
geflossen sind.

'

ralte jüdische Auswanderung fing wieder an, aber eine veranderte. Die
jüdischen Arbeitermassen, die Teile der jüdischen Kleinbourgeoisie, die
heruntergekommen waren, die nicht mehr in ihrer alten sozialen ‘Stellung’

Zimmer bis zu i4, wo andere nur zu 2 existieren. Die Juden existieren
nur in solchen Produktionsformen, die von Tag zu Tag dem Untergange
geweiht sind, wie das Handwerk, die kleine Fabrikation, so dass die
jüdischen Massen weder_eine materielle Gegenwart noch Zukunft, nicht
einmal eine grosse moralische Gegenwart haben. Sie haben nicht das
Gefühl, das das Proletariat anderer Länder hat, Herr des Landes zu sein.
Sie haben nicht das Bewusstsein, dass sie im Leben die’ Hauptkraft sind,
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sie haben nicht das grosse Gefühl, den grossen Stolz des Proletariats, das

seiner Zukunft sich bewusst‘ ist, und deshalb sieht man, dass ungeachtet
der grossen idealistischen Bewegung in der grossen Masse keine Organi-

sation geschaffen wurde, die in den Ländern, wo sie lebt, ihre Lage irgendwie
ändern, die hier im Lande für ihre Befreiung kämpfen könnte. So kam

es, dass das jüdische Proletariat, das, namentlich in Russland, von dem

Joche der politischen Form gedrückt, seine Erlösung in der Veränderung der

Regierungsform gesehen hat, nunmehr zu der Ueberzeugung kam, dass

die jüdische Frage nicht die Frage dieser oder jener Regierungsform, sondern

eine grosse historische Frage ist, dass die Frage der jüdischen Wanderung

keine vorübergehende, sondern eine alte, periodische Wanderung ist.
Wenn wir den Grund dieser Auswanderung erforschen, dann haben

wir auf die Hauptfrage des jüdischen Problems eine Antwort gegeben,
und wenn diese Leute ihren Geist in die Bewegung hineintragen, dann ist

sie auch die Bewegung der wirklichen jüdischen Massen, der Millionen

von jüdischen Männern und Frauen.
So kam es, meine Herren, dass das jüdische Proletariat, ‚getragen

von seinem sozialistischen Bewusstsein, von seiner sozialistischen NVeltan-

schauung, sich an die Judenfrage gewendet und in ihr seine Frage ersehen

hat. Das Proletariat, für das im Zionismus das soziale Element die Haupt-

frage bildete, das in seiner sozialistischen Weltanschauung weiss, dass alles

andere, alle Ideologien nur ein gewisser Ausdruck von einer gewissen
sozialen Struktur sind, für die es keineswegs, wie für die gelehrten Herren

des Zionismus, ein Wunder ist, warum die jüdische Bourgeoisie sich assi-

miliert und nicht in die Reihen des Zionismus tritt, das jüdische Proletariat

ahnt und begreift, dass die jüdische Bourgeoisie sich assimiliert und assi-

milieren wird.
Das jüdische Proletariat weiss aber, dass sein nationales Streben,

sein nationales Schaffen, dass alles möglich sein wird, wenn das grosse

jüdische Volk, dig‘ Millionen von Juden auf eigenem Lande zu freier Ent-

wicklung gelangt sein werden. So kam es, dass das jüdische Proletariat, dem

das sozial-ökonomische Element Hauptelement ist, gar nicht so leicht die

Frage beantwortet hat, wie es die Herren getan haben, für die das traditio-

nelle und romantische Element ‘die Hauptsache war.

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich muss Sie darauf aufmerksam

machen, dass Ihre Zeit bald um sein wird.

Del. Briskmann: Nur noch zehn Minuten. (Lebhafte Rufe: Schluss l)
Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich bitte um Ruhe für den Redner!

Wollen Sie fortfahren.

iDel. Briskmann (fortfahrend): So kam es, meine Herren, dass das

jüdische Proletariat ernst und strenge an diese Frage herangetreten ist und

gesehen hat, was für ein wichtiges Problem, was für ein schwieriges

Problem ‚ . . (Lebhafte Schlussrufe.) Ich habe noch zehn Minuten Rede-

zeit bekommen, lassen Sie mich diese aussprechen. (Erneuerte Schluss-

rufe. — Unruhe.)
Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich bitte um Ruhe.

Del. Briskmann (fortfahrend): Das jüdische Proletariat hat gesehen,

dass diese Frage sich gar nicht so beantworten lässt, wie die Leute es getan

haben, für die die Frage der Auswanderung, die soziale Frage, die wirk«

liche Umwälzung, der Uebergang von einem Land in das andere, von einem

ökonomischen Verhältnis in das andere ihrer ganzen sozial-ökonomischen
Lage nach, ihrer ganzen Psychologie nach nicht in erster Reihe in Betracht

kommen. Und da hat man dem jüdischen Proletariat gesagt: Palästina!

Meine Herren! Ich weiss, dass ich, wenn ich von Palästina spreche, an Ihr
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Gefühl rühre. aber lassen Sie mich aussprechen, denn die lfirage ist einezu wichtige. Das jüdische Proletariat hat gesehen, dass Palastina ein Teileines lebendigen Staates ist, dass es ein Organ in einem Organismus, ineinem Körper ist, der sich wie alle Organismen betätigt und der es dochnicht erlauben wird, dass man von ihm einen Teil wegreisst. Das judischeProletariat hat auch die Erfahrung gemacht, dass die Türkei doch ein-Land ist, das nicht, wie zum Beispiel die englische Regierung oder die ‚Iran:zösische oder eine andere, Kolonien hat, die nicht besetzt sind. Die Turkeiist ein lebender Organismus, in dem ein lebendiger Austausch vorkommt,in dem die Bevölkerung sich vermehrt, wo man, wielin jedem anderenLande, aus der einen Provinz, die übervolkert ist, in die andere geht, dieweniger bevölkert ist. Das jüdische Proletariat hat auch gesehen, dassin Palästina ein eigenes Element lebt, und es wird doch nicht das tun,was man ihm zugemutet hat, es wird doch nicht seine Dienste dem Sultanzur Unterdrückung der arabischen nationalen Bewegung anbieten. (Leb-hafter Beifall und Händeklatschen. ——— Zahlreiche Rufe: Niemand fordertesl —. Lärm.) Gestern wurde es gesagt. Meine Herreni Hier wurde mirjetzt zugerufen, dass das, was ich soeben sagte, dass das jüdische Proletariatseine Dienste doch nicht dem Sultan anbieten werde, eine Provokationsei. Ich frage den Kongress, warum das eine Provokation sein soll? Daswurde gestern hier ausgesprochen, und ich antworte lediglich darauf, UnsereEhre erfordert es, dass wir gegen diese Anmassung protestieren. (Beifall)So, meine Herren, kommt es, dass Sie heute einen neuen Zionismusvor sich organisiert sehen, einen Zionismus, der von einer neuen Romantikgetragen ist. Und wenn von Romantik und von Poesie gesprochen werdensoll, so lassen Sie mich sagen, dass unsere Romantik gewiss nicht so ist, wiedie Romantik der Kirche, der Vergangenheit.
Wenn Sie in Frankreich gewesen wären und dort die Volksversamm»lungen der katholischen Partei besucht hätten, so hätten Sie gehört, wasfür gewaltige Reden dort von der Tradition, von dem Katholizismus, derdoch der Glaube der Väter gewesen sei, gehalten wurden. Meine Herren!Wir haben eine andere Poesie. Unsere Poesie ist die Poesie der Zukunft(Beifall), unsere Poesie ist die Poesie des Lebens, unsere Poesie ist diePoesie der Wissenschaft. Ich vertrete hier vor Ihnen auch den wissen-schaftlichen Standpunkt, wenn ich Ihnen sage, dass man Palästina wissen-schaftlich untersuchen soll, dass es nicht genügt, wenn wir einfach sagen:wir wollen Palästina. Sie haben das Wort „wollen“ ausgesprochen," Siehaben es in Ihr Programm aufgenommen. Sie werden sagen, Sie hattenPalästina untersucht. (Lebhafte Schlussrufe.)
Vize räsident Dr. Alex. lllarinorek: Eilen Sie zum Schlusse!P
Del, Briskinann (fortfahrend): Sie werden sagen, manche von Ihnenseien nach Palästina gereist —— ich w'll davon nicht sprechen —— aber dasmuss ich hervorheben: als Sie das Wort Palästina in Ihr Programm auf»nahmen, da hatten Sie Palästina wissenschaftlich nicht untersucht, hattenSie nicht auf Grund politischer Verhandlungen gewusst, dass das Landzu haben sei. Sie haben einfach in das Programm hineingetragen, wasSie gewollt haben, und deshalb habe ich das Recht, zu sagen, dass wirauch diese Romantik haben. Wir haben die Romantik der Wissenschaft,wir haben die Romantik des Lebens, wir haben die Romantik der ‚(Stürmische Sclilussrufe.) Meine Herren. Ich bin am Ende. Wir habendie Romantik, dass wir dem jüdischen Proletariate ‚ .. (Erneuerte leh-hafte Schlussrufe.)

—Vizepräsident Dr. Alex. Marniorek: Sie haben noch eine Minute."Del. Briskniann: Ich eine zum Schlusse. Nur noch einen Satz.(Grosse Unruhe.)
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Wir sagen, dass zur Lösung der Judenfrage in den Zionismus als

Zentrum die soziale Frage der Juden, die wandern, die wandern müssen.

die aus Russland auch wandern werden, nachdem das Regime verändert werden

wird, die Frage der jüdischen Arbeitermassen gestellt werden muss, die

Frage des jüdischen Proletariats mit seinen Methoden, mit seiner l/Veltan-

schauung, beleuchtet von seinen Ideen, und Sie alle, Sie, die Vertreter

des reinen jüdisch-nationalen Gedankens, der jüdischen Kultur, wie Sie sie

verstehen, müssen sich um das Zentrum gruppieren. (Stürmischer Bei"

fall. — Lärm.)
Del. Dr. Tschlenoiv (mit langandauerndem stürmischen Beifall und

Händeklatschen begrüsst): Geehrter Kongress! Ich habe die Aufgabe

übern-ommen‚ hier als Generalredner aufzutreten, nicht in der Erwartung.

jetzt diejenigen, die bisher noch keine Meinung über die wichtigste Frage

des Kongresses haben, überzeugen zu können. Zwei Jahre sind verflossen,

seit in unsere Bewegung ein neues Wort, eine neue Idee eingeführt wurde.

Im Laufe dieser Jahre haben wir fast nur eines getan: wir haben darüber

diskutiert und gestritten. Unsere Literatur, unsere Sitzungen, Delegierten-

tage — alle waren dieser Frage gewidmet. Und wer sich bis jetzt über sie

noch keine Meinung geschaffen, dem werden jetzt die Reden am Kongresse

nichts beibringen. Wenn ich aber diese Aufgabe übernommen habe, wenn

ich dem Willen meiner Freunde gefolgt bin, so geschah es nur aus der

Pflicht heraus, unseren Standpunkt hier klar zu machen und jene Folge-

rungen zu definieren, die aus diesem allgemeinen Standpunkte sich ergeben.

Ich habe noch eine Pflicht, eine konkrete Frage zu behandeln, das ist eben

das Uganda-Projekt.
Ueber Uganda werde ich nicht viel sprechen müssen. Die Berichte, die

uns vorgelegen sind, die auch in der „NVelt“ publiziert wurden, haben diese

Arbeit sehr erleichtert. WVie Sie wissen, sind in den Berichten Unterschiede

vorhanden. Nach dem günstigsten werden wir, nach Aufwand der grössten

Kräfte und Mittel, nach Jahrzehnten, vielleicht 2o ooo Seelen dort ansässig

haben; nach dem Berichte von Prof. Kaiser kaum 5000 Seelen, und nach

dem letzten werden wir auch das nicht erreichen können. Das soll uns nicht

wundern. Die Deutschen in Süd-Afrika zählen, nach 2o Jahren, noch keine

zooo Seelen!
Sie werden sich alle wohl erinnern, welche Hoffnungen mit diesem

Pr-ojekt am letzten Kongresse verbunden waren; welche Hoffnungen die

Freunde des Projektes in unserem unglückseligen und hungernden Volke

erweckt haben. Was ist schliesslich das Resultat? Wenn wir Jahrzehnte lang

' Kräfte und Mittel anwenden, dann werden wir, im besten Falle, ein Fünftel,

vielleicht ein Viertel desjenigen erreichen, was unsere Ernigration aus Russ-

land allein in den letzten Jahren jährlich liefert. Zum Zionismus als solchen

hat das also keine Beziehung. Man könnte denken: Die Wohltätigkeits- oder

Emigrationsgesellschaften werden sich damit befassen wollen. Sie wissen.

es sind Schritte in dieser Richtung gemacht worden. Herr Wolffsohn

hat sehr breite Fühlungen mit allen Gesellschaften genommen, und es

haben sich nur wenige gefunden, die auch nur beraten wollten. Das ist

auch leicht zu begreifen. Die Idee, auf die wir uns stützen, haben diese Gesell-

schaften nicht. Ohne eine solche sind Kolonisationsprojekte im grosseu

Stile nie durchführbar. Also die wollen es’ auch nicht. Es bleibt uns nur

eines übrig: das Projekt ablehnen; aber dankend ablehnen.

Herr Shir e hat gestern, meiner Meinung nach, sehr unrecht gehabt,

als er die englische Regierung radeln wollte, sie habe in ihrem eigenen

Interesse dabei gehandelt. (Lebhafter Beifall.) Meine Herren! NVir bauen

den politischen Zionismus eben nicht nur auf dem Interesse des Judenvolkes,

sondern gewissermassen auf dem Interesse aller Völker auf. (Lebhafte

Zustimmung.) Wir wissen ja, dass man uns in manchen Ländern nicht sehr
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gern hat. Nur wandten die Völker bis jetzt immer eine Methode an: unszu drücken und zu verfolgen. England ist das erste Volk, das verstanden hat,dass es der beste Weg ist, dem Judenvolke zu seiner Heimstätte zu verhelfen.(Lebliafter Beifall.) Wir wollen hoffen, dass, was England verstanden, auchdie übrigen Völker verstehen werden, und dann würde es uns viel leichtersein, unser Ziel zu erreichen. Wir hoffen auch noch auf weiteres: wennEngland einsehen wird, dass wir nur in Palastina unser Ziel erreichen können,wird es zu diesem Zwecke uns behilflich sein (Grosser Beifall), auch imInteresse des englischen Volkes.

’Nun kommt Mister Zangwill und fragt: Ich bin auch geneigt,zu finden, Uganda sei nicht ganz für uns passend. Man könnte uns aber einbesseres, grösseres Land vorschlagen; was werden Sie dann antworten?Meine Herren! Die Antwort, glaube ich, hat Mister Zangwill gleichzeitigdann schon im Saale verstehen können. Ich werde sie- aber jetzt imNamen aller Zi-one-Zionisten klar und deutlich ‘ihm sagen: Nein! (Stür-mischer Beifall und Händeklatschen.) ’Ein anderes Land können wirnicht und wollen wir nicht annehmen. Warum?Um dies zu begründen, muss ich mich leider in eine theoretische

Der Kernpunkt unseres Programmes ist, dass wir für das jüdischeVolk eine öffentlich—rechtlich gesicherte Helmstätte in Palästina schaffenwollen. Wie stellen Sie sich eine „Heimstätte für das Volk“ vor? DenkenSie wirklich, dass wir das ganze Volk, das auf allen Erdteilen zerstreut ist,wieder in einem Punkt versammeln werden? Eine solche Konzentrationdes ganzen Judenvolkes ist, wollen wir zugeben, möglich. Das ist abereine so weite Aufgabe, dass wir über sie jetzt natürlich gar nicht diskutierenkönnen. Unsere nächste Aufgabe ist die, eine Heimstätte für einenTeil des Volkes zu schaffen, aber eine solche Heimstätte und in einemsolchen Lande, dass durch sie die Lage des ganzen Volkes, aller seinerzerstreuten Teile, im Grunde sich ändern wird. (Lebhafter Beifall.).Das jüdische Volk hat zweierlei Leiden: es leidet sittlich und leiblich,
Ursache der spezifischen sozialen und politischen Leiden, der spezifischenmateriellen judennot, die unser Schicksal ausmacht. Neben diesersteht die zweite. Das jüdische Volk hat einen starken, unbeugsamen Geist;Er kann sich nicht assimilieren. Unsere Geschichte hat es vollständigbewiesen. Und da es in der Diaspora, in allen Ländern, mit fremden und oft

Es ist nicht leicht zu sagen, welche Leiden schwerer sind. Unser ver-
ehrter Präsident, Herr Dr. N ordau, hat in seiner "Rede am ersten.
Kongress mit Recht gesagt, dass „die sittliche Iudennot noch bitterer ist
als die leibliche, weil sie höher differenzierte, stolzere und feiner fühlendeMenschen heimsucht“. Bedenken Sie diese Worte, dann werden Sie mit

Wie ist da zu helfen? Wenn wir das jüdische Volk retten wollen,müüssen wir in beiden Richtungen gleichzeitig arbeiten. Und was ist da
zu machen?

_ .



Die Assimilanten, die vor uns über das Iudenvolk gedacht und für

sein Wohl gearbeitet haben, haben folgendes gepredigt: Wir müssen uns
assimilieren; dann wird unsere Ausnahmestellung allmählich weniger auf-

fallend sein; man wird uns einfach nicht überall bemerken und uns zu

verfolgen aufhören. Was den nationalen Geist anbetrifft, der wird all-

mählich absterben; wir werden aufgehen, in den uns umgebenden Milieus

aufgelöst werden. Das war die Lage, die wir getroffen haben, und das

Heilmittel, welches dem judenvolke vorgeschlagen wurde. Da kam der

Zionismus und proklamierte: Nein, nicht sterben, sondern leben! Ein volles

Leben, ein v-olles geistiges und physisches Leben, ein freies Leben wollen

wir anstreben underreichen! Und da wir den Weg, den Moses gemacht hat,

als er das ganze Volk aus der Sklaverei herausgerissen hat und ihm Freiheit

und Land gegeben, nicht nachahmen können, müssen wir einen anderen

Weg suchen. Wir müssen auf öffentlich-rechtlichen Grundlagen eine Heim-

stätte schaffen, welche, wenn auch nur von einem Teile bewohnt, die politi-

schen Verhältnisse und das innere Leben, die materielle und geistige Lage

des ganzen Volkes ändern wird.
Unser Volk stellt eine Reihe von Kolonien, die in allen Weltteilen

zerstreut sind, vor, die aber keine Metropole besitzen. Diese Metropole

müssen wir dem jüdischen Volke schaffen. Denn im Momente ihrer Schaffung

Wverden wir das odiose Privileg beseitigen, durch welches wir eine Ausnahme-

stellung in allen Ländern einnehmen, weil wir als Juden geboren sind. XVir

werden dann eben keine Ausnahme zwischen den Völkern machen. In dieser

Metropole wird das Volk sich auch geistig selbständig entwickeln können.

da wird sein geistiges Leben frei gedeihen und das Bedürfnis nach natio-

nalem Leben erfüllt werden. Allen zerstreuten Teilen werden aus diesem

Zentrum politische Hilfe und frische nationale Kraft zufliessen. Diese Metro-

pole für einen Teil des jüdischen Volkes zu gründen, das ist die nächste

Aufgabe des Zionismus, das heisst, die Heimstätte für das jüdische

Volk zu schaffen.
Eine Zeitlang dachte man, und es sind auch jetzt noch viele da,

die so denken, dass man dazu nur ein Territorium braucht, ein Stück

Land, und wenn wir das bekommen, dann werden wir schon alles übrige

lösen. Unser verewigter Führer war in der ersten Zeit seiner Tätigkeit

derselben Ueberzeugung. Ein Stück Land soll man uns geben, alles übrige

werden wir selbst besorgen, sagt er in seinem „Judenstaat“. WVir aber

sagen: für unsere Aufgabe, für die Schaffung eines Zentrums, einer Metro-

pole für das ganze judenvolk, welche die politische Lage und das innere

Leben des ganzen Volkes gründlich abändern könnte, gibt es nur ein Land,

und’ das ist unser Palästina, unser historisches Land. (Lang anhaltender

Beifall.) Ich kann dies hier nicht mit vielen W-orten begründen, muss aber

wenigstens ganz kurz folgendes sagen:
Wenn wir uns vorstellen, dass wir nur einen Teil des jüdischen Volkes

dort ansiedeln werden, so kann unserem Zwecke nur ein solches Land ent-

sprechen, welches in den Augen des Judenvolkes wie auch der andern

Völker die ‚Autorität eines Zentrums des ganzen zerstreuten judenvolkes

besitzen wird. Erinnern wir uns an Esra. Er ist nur mit 1500 Familien

nach Palästina zurückgekommen, und das jüdische Reich wurde mit dieser

kleinen Zahl hergestellt. In jedem anderen Lande würde es nur eine

Gruppe von Juden bilden, aber nie die Metropole, das Zentrum des Volkes.

Und auch jetzt nirgends, ausser in diesem einen Lande, kann ein Teil des

Volkes die nötige Autorität in unsern und in fremden Augen bekommen.
’ Wir haben gesehen, dass neben der leiblichen Not die sittliche da-

steht, als der zweite Teil: das Bedürfnis des judenvolkes nach selbstän-

diger nationaler Entwicklung. Das können wir nur dort erreichen, wo

wir nicht von starker Kultur umgeben sind, und am leichtesten dort, wo
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Schliesslich und hauptsächlich muss das Land eine solche Attrak»tionskraft besitzen, dass die kolossal schwierige Aufgabe, die wir über-nommen haben, gelingen könnte. Vergessen wir nicht: Die Geschichte

grossem Stil. Führen wird er die Menschen nicht, und es wird keine Spurvon ihm bleiben.“
‘v

.Wie prophetisch klingen diese Wortel Denken Sie, dass Baron Hirscheinen solchen Kongress, wie den unsrigen, hätte zusammenbringen können?Nein! Herzl hat ihn zusammengebracht, weil er den Weg zum Herzendes jüdischen Volkes gefunden hat. (Lebhafter Beifall.)Alle diese Bedingungen zusammen haben wir nur und ausschliesslicli

nalem Leben und Entwicklung erfüllt werden. Das sind wichtige Motive, diefür Palästina sprechen. Selbstverständlich wären sie nicht ausreichend,wenn die Eigenschaften des Landes selbst den Zwecken des Auflebens unseresVolkes nicht entsprochen hätten. Das zu beweisen, wird jedoch von denTcrritorialisten versucht. Es ist aber grundfalsch; die besten Forscher

Viele, die zuerst mit dem Judenstaate begonnen haben, sind nachherzu dieser Ueberzeugung gekommen, darunter Dr. Herzl. Als wir dasletzte Mal im April I904 in Wien zusammen waren, hat er sich an unsmit folgenden Worten, die ich nie Vergessen werde, gewandt: „Als Juden-staatler,“ sagte er, „bin ich zu euch gekommen; ich habe euch meineVisitenkarte überreicht. Herzl —— Judenstaatlerl Im Laufe der Jahre, imLaufe meiner Arbeit, als ich näher mit meinem Volke in Berührung gekommenbin, habe ich vieles gelernt, und jetzt sage ich euch: Das Problem desjüdischen Volkes ist nur in Palästina zu lösen.“ Lebhafter Beifall undHändeklatschen‚)
Dies war das Testament unseres Führers, welches er in der letztenSitzung, die er in Wien noch geleitet hat, in unserer Gegenwart abgab._ v. ja, nur das Problem des jüdischen Volkes, des ganzen-Volkes, dasist die Aufgabe des Zionismus. Nicht philantropische Hilfe, nicht Emigrations-

Jetzt, Herr Z an g will, wenn Sie uns über andere Länder fragen,werden Sie unsere Antwort verstehen. U n s e r e m Zwecke entspricht nur ein
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Land; in andern Ländern werden wir es nicht erreichen. Darum eben k ö n n e n

wir Zionisten kein anderes Land annehmen. Wenn wir diesen Zweck schon

erreicht haben, dann Kolonien zu gründen, —- ja, mit Vergnügen. jetzt

ist Ihr Vorschlag verfrüht.

_ Nun kommt man und sagt uns: das, was ihr wollt und dem Volke vor-

schlaget, ist aber ungeheuer schwer. Zangwill und Chas an haben

hier sehr schwarze Bilder gemalt. ja, dass unsere Aufgabe von kolossaler

Schwierigkeit ist, das wissen wir und’ wussten es auch früher. Wir „sagen

aber: ein Volk kann, wenn es will.
Die Frage war nur, ob das Volk wirklich will. Und das haben diese

zwei Jahre bewiesen. Denken Sie nicht, dass die Chasans nur hier unser

Land so beschimpfen und beschmutzen wollten, dass wir die grösste Kraft

anwenden mussten, um es ruhig anzuhören. Die Chasans haben dies in

sehr vielen Städten Russlands mit Eifer getrieben. Und nun, sehen Sie rechts

und links, und Sie werden jeden Zweifel aufgeben, ob das Volk will und was

es will. Und wenn es wirklich will, dann —— 1’owdo tiquosseinu! (Stür-

rnischer Beifall.)
Nicht alle teilen unsere Hoffnung und Sicherheit. Die Territoria-

listen sagen: nein, wir wollen und können nicht nach Palästina gehen und

führen; das Land ist schlecht, die Bedingungen sehr ungünstige. NVir

Zionisten zwingen niemanden, mit uns mitzugehen. Uganda steht Ihnen

frei, gehen Sie hin! (Lebhafter, anhaltender Beifall und Händeklatschen.)

- Wir aber, die ganz anderer Ansicht sind, wir hoffen, werden weiter

arbeiten und haben Geduld. Ich zitiere die Worte unseres jetzigen geehrten

Präsidenten, der am VI. Kongresse gesprochen hat: „Sollte sich gleichwohl

die Unmöglichkeit herausstellen, mit Seiner Majestät dem Sultan zu einer

„Verständigung zu gelangen, sollte-sein unbeugsamer Wille uns Palästina

verschliessen, dann müssen wir eben, unter feierlicher Aufrechterhaltung

unserer unverjährbaren geschichtlichen Ansprüche auf das Land unserer

Väter mit beiden Füssen unerschiitterlich auf dem Boden des Basler Pro-

gramms beharren, uns in Geduld fassen und warten.“ Wir können auch

jetzt warten. Aber warten heisst nicht jede Arbeit aufgeben.

"Hier muss ich ein Missverständnis zerstreuen. Man behauptet hier,

wir Zione Zion seien Chowewei Zion. Ich halte es nicht für eine Schande,

ein Chowew Zion zu sein. Wir waren solche, noch lange bevor der politische

Zionismus begonnen hat. Wenn wir aber _von dort hierher gekommen sind,

so geschah es nicht, weil wir ein neues Ziel .. gefunden, sondern weil wir ein-

gesehen haben, dassj dieser Weg der richtigere ist. Seither sind wir auf-

richtige politische Zionisten. Und das bleiben wir auch jetzt. Wir wollen

den Weg gehen, den unser verewigter Führer in den letzten Lebenszeiten

gegangen war. Zuerst hat er gedacht, dass man nur für Palästina arbeiten

soll. Nachher ist er zur Ueberzeugung gekommen, dass man gleichzeitig auch

in Palästina in gewissen Grenzen arbeiten kann. Und das wollen wir fort-

setzen, Politische Schritte zur ‘Erreichung Palästinas und gleichzeitig. das-

jenige‚ was mit diesen Schritten im Einklang steht, in Palästina "zu-tun —
so wollen wir für die Verwirklichung des Zionismus arbeiten. Diesen WVeg

wollen „wir weiter gehen. (LebhafterBeifalll)
"Wir täuschen uns nicht: ja, unsere Sache ist kolossal schwer,

Darum eben müssen wir alle, ‘jaalle Mittel und Kräfte anstrengen und

zusammenfassen; darum müssen wird gegen jede grosse Tätigkeit neben

Palästina sein. Nur wenn wir'alle Kräfte einigen, das ganze Volk organi-

sieren, dann werden wir schliesslich unserer Aufgabe gewachsen sein.

„Jetzt kommt man und sagt-uns: es gibt ein Mittel, die’ Palästinasache zu

stärken: das ist, die Kraft des Volkes ‘von Palästina abzulenkenl Diese Logik -;

verstehen wir nicht und anerkennen wir nichtl (*5,
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Ausserdem dürfenivir gleichzeitig folgendes wichtige Moment nievergessen: zu‘ welchen Folgen diese „Nebenarbeiten“, dieser Ugandismusführen. Ein gutes Beispiel liefert uns Herr Chasan. Herr Chasan, dervon dieser Tribüne aus unser Land so beschimpft hat, hat am letzten Kongressfolgendes gesagt (liest):
„Das Streben im Volke nach einem Staate in Palästina wird immeraufrecht bleiben, und deshalb ist die Befürchtung nicht gerechtfertigt, dassdurch den ostafrikanischen Plan die Zionsidee an Bedeutung verlieren könnte.“(Gelächter, Pfui-Rufe.) -

_An diesem Herrn Chasan sehen Sie die Früchte, die Uganda undUgandismus gezeitigt haben! Sie sehen den direkten Uebergang vom Ugan-disnius zum Territorialismus. Wenn wir unsere Bewegung davon nichtbefreien, so müssen wir noch viele solche Früchte erwarten. (Leb-hafter Beifall.)
Mein Kollege Ussischkin hat hier im Auftrage der Zione Zioneine Resolution beantragt. Sie haben beschlossen, heute darüber abzu-stimmen, Diese Resolution enthält den einzigen Weg, den wir zur Gesundungunserer Bewegung von der zweijährigen Krankheit haben. (Lebhafter Bei-fall.) Wir, die wir diese Krankheit durchgemacht haben, sind vor einerabermaligen Infektion gesichert. Das ist vielleicht der einzige Trost, denich als Arzt in der Uganda-Sache erblicken kann. Es kommen aber neueAnhänger; diese müssen wir vor der Infektion schützen. Darum bitte ichSie, diese Resolution anzunehmen. .

Geehrte Kongressmitgliederl Wir stehen vor einem historischenMoment; den ganzen Ernst der bevorstehenden Abstimmung müssen Siesich ans Herz legen. Die Augen des ganzen Volkes sind hierher gerichtet.Nicht nur das Volk, unser Mutterland Palästina wartet auch auf Antwort.Es sind hierher seine Söhne aus- Palästina gekommen, die das Glück haben, ’schon auf seiner Scholle zu leben. Sie werden ihm den Gruss von hierbringen und sagen, ob wir seiner gedenken, ob wir alle Kräfte ihm zuwidmen bereit sind, ob wir das"„Im äschkochech“ nur auf den Lippen haben,oder im Herzen tragen. Und in diesem historischen Moment beschwöreich euch, unserem Lande die Treue zu bewahren. (Lebhafter, lang anhal-tender Beifall und Händeklatschen. — Redner wird von vielen beglückwünscht.)Del. Chasan (von lebhaftem Beifall und Händeklatschen, sowie vonZischen und lärmenden Zwischenrufen empfangen): Herr T sdhlenowhat die Behauptung aufgestellt, dass wir zwei Jahre hintereinander dieAnhänger der Palästinafrage getadelt haben, dass wir nur gestritten haben.Ich bemerke, dass das nicht richtig ist. Wir haben zwei Jahre hindurch gegen '

Palästina eine kolossale Agitation geführt, aber die ‚Mehrheit des Kongressesist jetzt gegen uns. Herr Tschlenow kommt aus einem Lande zu ’demKongresse, in welchem die Regierung sagt, das Volk wolle keine Volks-vertretung. Er hat seinen Kollegen eine moralische Lektion gegeben, indemer sagte, kein einziger Territorialist habe einen Schekel gezahlt. Der guteHerr Tschlenow, das sagt er in einem Kongresse, dessen Mehrheitpalästinensisch ist. Wir haben keinen Grund, mit unseren Anschauungenzurückzuhalten. Offenherzig, frei und dreist sprechen wir unsere Ansichtenaus, aber das Falsche, das man auf unsere Rechnung stellt, muss konstatiertwerden. Als Kampfmittel gegen den Territorialismus benutztman die Ver-leumdung, dass die Territorialisten prinzipielle Gegner Palästinas sind, Ichrede im Namen der Partei. '

Wer behauptet, dass die territorialistische Partei prinzipiell gegenPalästina sei, spricht eine schändliche Verleumdung aus. (Beifall. Zwischen-rufe‚)' Wir Territorialisten sind gegen das Prinzipi Nur Palästina,gabefnicht gegen _Palästina überhaupt. Wir sagen, die Hauptfrage im jüdischenLeben ist, ein Land für das jüdischeVolk zu bekommen. Welches Land,

n
n
«
>

..
4
.‘
!‘
r
h

r
n

 f
n

h
-
if
 i
if
a

"



——117—

ist für" den Zionismus unwesentlich. Das ist unsere Ansicht. Obwohl

wir alle ungünstigen Bedingungen kennen, welche der Erreichung Palästinas

entgegenstehen, soll doch auch nach unserer Meinung, solange unsere

Bewegung sich im. Stadium des Suchens nach einem Lande befindet, keine

Sekunde lang die politische Arbeit aufhören, um Palästina zu erreichen.

(Ruf: Das ist etwas Neuesl) Aber dieser Erreichung stehen sehr grosse

Schwierigkeiten entgegen.
Auch in den Reihen der Zione—Zionisten herrscht die schärfste Opposition

gegen die Diplomatie im Zionismus. (Widerspruch) Sie müssen aber die

Tatsache festhalten, dass die Diplomatie stark verbunden ist mit Palästina.

ln der Palästinaarbeit hat man zum Papst fahren müssen, hat man an

alle Türen klopfen müssen, man hat die Diplomatie anrufen müssen, und

am Ende von sechs Jahren hat man dem Zionistenkongresse die erfreuliche

Psure gebracht, dass der Sultan der Herrscher von Erez Jisroel sei.

Die Grosskolonisation ist notwendig mit Palästina verbunden. Solange

der Zionismus aber ein Land sucht, sagen wir uns von Palästina nicht los.

Aber man darf die Lebensfrage unseres Volkes, die Erreichung irgend

eines Landes, nicht verwechseln mit der Möglichkeit, Palästina zu erreichen.

Denn ein Land muss das jüdische Volk haben, um seine Existenz zu retten.

1m Osten werden die breiten jüdischen Massen degeneriert, die jüdische

Intelligenz, die höheren Zehntausend, wird aufgesogen von der nichtjüdischen

Bevölkerung. Der jüdische Volksorganismus wird zerrissen und zersplittert, ‚

und mit Io ooo jüdischen Verlagen und Büchern wird man das jüdische =‚_

Nationalgefühl im Golus nicht stärken. Eine jüdische Volkskultur muss

einen jüdischen Boden unter sich haben, ein jüdisches Leben braucht ein

jüdisches Land. Die Zentralfrage im jüdischen Leben ist als-o die Erlangung

eines jüdischen Landes, und es ist ein mörderisches Verbrechen des Kon-

gresses, einem Projekte zu entsagen, das uns einen Stützpunkt auf Gottes

grosser Welt geben kann. Wenn der Kongress nur bei Palästina bleibt, so

wird das durchgeführt, was gestern einer von den deutschen Delegierten

gesagt hat. Wenn, hat er gesagt, unser Objekt nicht das jüdische Volk,

sondern das jüdische Land ist, schafft ihr einen neuen Messianisinus, der

unsere Kräfte lahmen wird, die ganze lebendige V-olkskraft. (BeifalL) Wir

sind all der Diskussionen und Versammlungen und der schönen Dekorationen

überdrüssig, wir suchen ernste Arbeit. (Lebhafter Beifall.) Die jüdische

jugend, die jetzt ihr Blut auf fremdemBoden vergiesst, wartet nur auf eine

Gelegenheit, dass ‚man ihr Arbeit gibt, dass sie ihr Blut für die Heimat

vergiessen kann.
’Schon 23 Jahre wird die Arbeit der Kleinkolonisation geführt. So-

lange diese Arbeit aus ihrem engen Rahmen nicht heraustritt, wird sie

geduldet, weil man sie nicht fühlt. Wie sie aber bedeutender wird, begegnet

sie der grössten und erbittertsten Gegnerschaft seitens der Regierung.

Dr. H erzl hat das sehr gut erkannt, und unser verehrter Zang will hat

das sehr gut präzisiert. Man kann nicht gleichzeitig politische und praktische

Arbeit in Palästina leisten, eines schliesst das andere aus. (Zustimmung)

Wenn ihr aber Schmuggelpolitik treiben wollt, so tut das wenigstens nicht

vor der ganzen WVelt, sondern in einem finsteren ‘Ninkel. Die Hauptsache

ist ein Land für das jüdische Volk zu erreichen. Wenn Uganda nicht zu

brauchen ist, so sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden, um ein

anderes Land zu bekommen. Wenn ihr diese Frage ignorieren wollt, tötet

ihr den Lebensnerv im Zionismus. (Beifall) Wenn ihr das territorialistische
Prinzip aus dem Zionismus ausschliessen wollt, dann nehmt gleich dort das

Bild Dr. Herzls herab. (Beifall. —« WVidei-spruch und Zwischenrufe.)

Wenn der Zionistenkongress, die Vertretung des jüdischen Volkes. (las

Ugandaprojekt mit Beifall ablehnen wird, so müssen wir sagen, die Herren

haben kein Verantwortlichkeitsgefühl. (Beifall. —— Widerspruch.) ‘vVir aber
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lehnen jede Verantwortung ab für das Verbrechen, das hier in einigen Stundenbegangen werden wird. (Lebhafter Beifall.) Wir geben zu, die Arbeit isteine schwere, eine riesenhafte, aber weil sie so ist, muss man sie schnellmachen und darf nicht warten, bis der gute Wille des Sultans da ist.Alle Wege müssen ausgenützt, es muss ein Zentrum geschaffen werden,jeder Jude soll einen Ort haben, wo er hingehen kann, um zu leben, dieverfaulten Kräfte sollen tun, was sie wollen. Wir reden im Namen vonunseren Volksgenossen, gegen jede Unterdrückung, gegen jeden Mystizismus.(Beifall.) Wir "kämpfen auf Leben und Tod, der Sieg wird sein auf Seiteder grossen" Selbständigkeit. ‚(Beifall bei einem Teile der Deleg.)Del. Stand (mit lebhaftem Beifall begrüsst): Hochverehrte Versamm-lung! Der Augenblick, in dem wir uns jetzt befinden, ist ein historischer.Was vor zwei Jahren geschah und was heute geschieht, ist etwas ganzNeues, etwas ganz Eigenartiges im Judentum. Zwanzig Jahrhunderte .hatman uns vollkommen ignoriert. Als unser grosser, unsterblicher Führer kamund eine grosse, neue jüdische Bewegung schuf, da kam eines der grösstenund mächtigsten Reiche und hatte für uns ein Angebot. Zum erstenmal seitzwanzig Jahrhunderten wurde dem Bettlervolke der Juden etwas angeboten-y

mal in unserer langen Geschichte verbeugen wir uns nicht, sondern schreienlaut in die_ Welt hinaus: Nein! (Beifall.) Die’ Herren stellen uns vor eineAlternative, ob wir ein schwaches „Ja“ oder ein starkes „Nein“ sagen sollen.Es ist besser, ein starkes „Nein“ zu sagen, und in dem Momente, wo wir„nein“ sagen, vollzieht sich eine Wendung der Geschichte. lxlVir habenaufgehört, Schnorrer zu sein und werden freie Juden. (Lebhafter Beifall.)Wir sind nicht die Könige der Schnorrer und nicht die Schnorrer ohneKönig, wir sind auch nicht die Schnorrer v o r einem König. (LebhafterpBei-fall und Händeklatschen.) Jetzt fragt man uns, ob wir, wenn wir „nein“sagen, nicht eine grosse Verantwortlichkeit auf uns laden. Selbstverständlichladen wir eine grosse Verantwortlichkeit auf uns. Leichtsinnig darf das„Nein“ nicht gesagt werden. Denn es gibt ein zweifaches „Nein"‚ Es gibtein „Nein“, das ein Protz sagt, wenn jemand kommt und etwas bietet; es gibtaber auch ein „Nein“, das eine verzweifelte Nation sagt, die um ihre Existenztagtäglich und stündlich ringt und diese Existenz auf ihrem historischen Bodenerringen will; dann sagt sie auf alles „nein“, was dagegen spricht. (Leb-hafter Beifall.) Und wir, schliessen nicht mitdiesem „Nein“, das wäre schlecht.ln dem Momente, wo wir „nein“ gesagt haben, beginnt für den Zionismus eineneue Epoche. Wir müssen trachten, mit allen Kräften für dieses alte LandZion alles anzuwerben, damit dieses „Nein“ produktive Kräfte, Kräfte ausdem grossen Reservoir, aus dem jüdischen Stamme werbe. So Verstehenwir dieses gr-osse „Nein“.
Wir sehen in diesem Kongresssaale merkwürdige Verhältnisse. UnsereBewegung dauert acht Jahre, und da sie eine ideale Bewegung ist, da siedas ganze Volk zu Regeneration heranziehen will, ist man der Meinung, dass inder ersten Linie die Avantgarde die Jugend bildet. So ist es bei anderenVölkern, bei aussterbenden Nationen. Da spricht zuerst die Jugend. Da-gegen, das ist das Merkwürdige, ist bei uns die "Jugend uns feindlich. Wasjung sein soll an Kraft, an Zähigkeit, an Ausdauer, das flüchtet sich in dem"Momente, wo man Kräfte, Zähigkeit und Ausdauer verlangt.Meine Damen und Herren! Wir täuschen niemanden: Die zionistischeBewegung erfordert eine ungeheuere Anstrengung; grosse Hindernisse stehenuns 1m Wege. Aber wo Hindernisse im Wege stehen, da haben wir aus derGeschichte gelernt, dass die Jugend sich an die Spitze stellt, um diese Hinder»nisse mit ihren gesunden Nerven, mit ihrer Zähigkeit, mit ihrer Kraft zubewaltigeu. (Lebhafter Beifall.)
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Aber diese Jugend flüchtet, diese Jugend meutert; wir wenden uns

an diese Jugend, und sie sagt: Es sind grosse Hindernisse. j

i

Das sind Argumente, die wir nicht gewohnt sind zu hören, und wenn

Zangwill die Hindernisse schildert, die vorhanden sind —— mit welcher

innigen l/Vollust wird dies von der Jugend vernommen, und welcher Applaus

erschallt in dem Momente, wo sie von Hindernissen hört! Das ist nicht

die Jugend, auf die ein Volk zählen kann, wenn es sich um das teuerste

Gut der Nation handelt. (Lebhafter Beifall.)
Man hat einige Argumente vorgebracht, und ich werde mich speziell

gegen den einzigen tüchtigen Redner der Gegenseite, NIr. Zangwill,

wenden, ich werde mit ihm p-olemisieren, und wenn ich scharfe YVorte

gegen ihn gebrauche, muss ich schon jetzt um Verzeihung bitten.

Der Schriftsteller Zang, will steht mir ungeheuer hoch, ich ver-

ehre ihn, der_ Schriftsteller Zangwill ist der Stolz unserer Nation. Ganz

anders der Politiker Zangwill. Was wir früher gesagt haben, können

wir von ihm nicht behaupten.
Zangwill sagt uns: Ganz Europa kann mit der Türkei nicht

fertig werden, und diese Schn-orrer ohne König wollen ja fertig werden.

Ganz Europa! Wir haben schon junge Bewegungen gesehen. Als der

Sozialismus vor 3o Jahren begann, hat ihn auch ganz Europa ignoriert, und

es war ein Ruf in der Wüste, was Marx predigte. Als aber hinter dieser

Partei die ganze Jugend der zivilisierten Welt sich organisierte, da begann

ganz Europa zu rechnen mit dieser Partei, und heute haben sich die An-

sichten über dieselbe vollständig geändert. (Lebhafter Beifall.)
Noch ein Faktum über ganz Europa! Was v-or zwei Jahren vorgebracht

werden konnte, kann heute nicht gesagt werden. Vor zwei Jahren zitterte‘

ganz Europa vor dem Koloss Russland und glaubte, dass er Lmüberwvindbar

sei. Da kam ein kleines, winziges Völklein, aber mit zehn Herzl an der

Spitze und mit einer anderen Jugend, als diese Herren zur Linken. (Leb-

hafter Beifall und Händeklatschen.) Da kamen die japanischen H erzls,

die Togos, Kurovkis, Oyamas, und besiegten den Koloss. Das

Völklein, das nur 4o Millionen zählt, schöpft aber aus einem unermesslichen

Reservoir, und ganz Europa hat sich blamiert. (Lebhafter Beifall.) Wissen

Sie, meine Damen und Herren, ganz Europa achtet denjenigen, der noch

genug Kräfte hat, um etwas zu realisieren. Victi causa diis placuit, sed

victor Europae. ‘

, Wissen Sie, warum Japan so gross ist? Nicht, weil es seine T o g o s ‚
seine Kurokis, seine Oyamas hat, sondern weil es keine Zangwills

hat]; ich sage das mit blutendem Herzen. (stürmischer Beifall und Hände-

klatschen. ) _

Man sagte uns, wir seien für Nlotive unzugänglich. Heine Damen und

Herren! Wir müssen in der Geschichte verschiedene Motive unterscheiden.

Es gibt Motive für ein schwaches Geschlecht, es gibt Motive für ein starkes

Geschlecht. Denken Sie sich, mit welchen Motiven konnte man in Japan

vor zwei Jahren kommen, bevor der Krieg begann. Damals würde ein japani-
scher Zangwill gesagt haben: Ihr wollt Russland befehden, Russland,

das I30 Millionen Menschen, das Sibirien, das Bergwerke, das Geld, das

einen unermesslichen Kredit, das Kosaken und Nagaikas hat? Dieses Russ-

land willst du, kleines Ä7ölklein, niederschlagen? Das hätten die Zang»

wills dort gesagt, und ein Glück war es für Japan, dass es diese Zang-

wills nicht gehört hat. (Lebhafter Beifall.)
Es hat gesagt, wir wollen es, sie wollten es auf eine so stark bezaubernde

schöne Art, dass es wirklich geglückt hat, und wir können dasselbe tun.

Die jüdischen Talente und die jüdische Jugend sind, gottlob. nicht

ausgestorben. Wir haben grosse, starke Talente. WVir haben Nordaus

Lind H erzls und Zangwills, und wir haben eine grosse, Stafil’:
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Jugend. Wenn wir wollen, werden wir unser Ziel erlangen. Hindernissesind vorhanden, aber von einer starken Jugend werden alle Hindernissebewältigt. Man arbeitet sukzessiv, man bohrt sich in das Land,'mi_t denAugen, mit den Händen, mit den Sinnen, mit den Nerven, mit allem, waslebt, hinein, und Zion kommt. (stürmischer Beifall und Händeklatschen.)Mr. Zangwill hat uns gesagt, wirÄsind nicht nur ein Parlament, wirsind auch eine Armee. Ja, das ist wahr. "Es wäre die höchste Zeit,dass wir aufhören, Parlament zu sein und zu sprechen. Wir sind eine Armee,und in der Armee gilt als oberstes Prinzip die Disziplin und nicht dieMeuterei. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Vor einigen Augenblicken wurde dieses hohe Präsidium, das für unsso vie1 arbeitet, von jener (linken) Seite in den Anklagezustand versetzt.Man sagte, sie sässen bereits auf der Anklagebank, und das ganze jüdischeVolk solle sie richten. Ich muss die Herren trösten. Sie befinden sichin keiner schlechten Gesellschaft. Wenn wir ein wenig in der GeschichteUmschau halten, so sehen wir, dass die Zeitgenossen anders urteilen alsdiejenigen, die nach ihnen kommen. Durch die Zeitgenossen kam Sokrates

Auch Christoforo Colombo wurde von seinen Zeitgenossen in den Anklage-zustand versetzt —— Herr Dr. N o r d a u ‚ Sie sind in sehr feiner Gesellschaft!Und wenn die Zeitgenossen Dr. No rd au und H erzl nicht Gerech-tigkeit widerfahren lassen, die Zukunft — allerdings nicht eine solcheJugend, nicht solche Elemente ——— die Zukunft eines starken, jungen.einigen, mächtigen, fast möchte ich sagen, japanischen Judentums, wirdsie freisprechen. Und auf was für verschiedene Argumente basiert dieWeltanschauung dieser Leute? Wir können nach Palästina gehen, es istalles ganz schön, aber es öffnet sich ein neues Hemmnis: wir werden dieAraber heraustreiben, und das geht doch nicht! Ich bedauere sehr, ichmöchte für das jüdische Volk sprechen, aber es scheint, hier kann man nurfür die Araber günstig sprechen, und ich müsste unter die Araber gehen.wenn ich für das jüdische Volk sprechen wollte. (Lebhafte Heiterkeitund Beifall.)
Ein Herr Redner hat seine Rede damit geendet, dass er sagte:L7nsere Poesie wird die Poesie der Zukunft, des Lebens, der Wissenschaft’sein. Ich glaube, in diesem Saale ist es mir gestattet, zu sagen: UnserePoesie wird die Poesie der jüdis ch en Zukunft, des jüdis ch e n Lebens,der jü d i s ch e n Wissenschaft sein. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

mentieren mit Ghettoargumenten. So war es gestern, so ist es heute. Mansagt: Wenn wir „Nein“ sagen, so Verlieren wir ein Asyl; wenn wir aber„Ja“ sagen, dann sind wir frei von Schuld. Diese Argumente müssen zuexistieren aufhören. Wir haben 2o Jahrhunderte gelebt, ohne abhängigzu sein, wir wollen weiter auf jedes Asyl verzichten. Asyle gibt es fürVerbrecher, Asyle gibt es für Kranke, aber ein Asyl kann es nicht gebenfür ein gesundes, starkes, einiges Volk, und gibt man uns ein solchesAsyL-wir verzichten darauf. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) 'Mansagt uns, wir sind frei von Schuld. Vor England sind wir sicher frei VonSchuld, aber nicht frei von Schuld vor unserer eigenen Zukunft, wenn wirfortwährend antijüdische Länder aufsuchen, wenn wir unser eigenes Landvergessen. Meine Herren und Damen. Wenn wir in dieser Frage ent-scheiden, dann werden wir uns nicht nach diesen Herren richten, sondernnach dem. was unsere glorreichen Vorfahren oft getan haben. Als man
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dass wirein anderes Land annehmen sollen, sagen wir frei und entschlossen:

Nein! (Lang anhaltender Beifall und Händeklatschen.)

Del. Wunderlich: Als Herzl vor dem VI. Kongress aufgefordert

wurde, seine Meinung zu sagen, wie er sich die Gestaltung des künftigen

judenstaates vorstelle, da schrieb e1' sein „Alt-Neuland“, und unbewusst oder

Vielleicht absichtlich hat er das Volk, an dessen Spitze er stand, dahin charak-

terisiert: „Vorläufig seid ihr noch Träumer, einen königlichen Traum träumt

ihr, es ist ein Märchen vorläufig.“ Das ist immer der Fluch gewesen, der

auf uns ruhte, dass wir Träumer waren, dass wir einen königlichen Traum

träumten, dass wir aber nicht die Mittel fanden, um zum Erwachen zu

kommen, um- als aus dem _belebenden Schlafe Erwachte zu kühner Tat

fortzuschreiten. Ein Nichts waren wir. H erzl hat versucht, uns zu etwas

zu machen. Und wann trat dies ein? Nicht damals, als er sein „Alt-Neuland“

schrieb, da war schon eine Reihe von Kongressen ins Land gegangen. Nein,

das erste Mal, das allererste Mal, da das jüdische V-olk aus seinen Träumen

herausgerissen wurde, da es erwachte, das war auf dem vorigen Kongresse,

damals, als die grösste Weltmacht mit uns in Verhandlung trat. Damals

war es, wo uns die Binde, die jahrhundertelang um unsere Augen gehüllt

war, von den Augen gerissen wurde, und damals sollten wir sehen lernen.

Haben wir es gelernt? Der heutige Kongress will die Antwort darauf

geben, von der die Geschichte einst nur sagen wird: Wir sind blind geblieben,

wir haben nicht sehen wollen. Aber das eine wollen wir von der Opposition

wenigstens durchsetzen, das eine soll erkannt werden: nicht alle sind blind

geblieben," einzelne von uns, heute noch eine Minderheit, einst, hoffent-

lich, die Mehrheit,.sie haben sehen gelernt. Als Herrzl das Uganda-

Projekt hier verfocht, da sagte er: Zion ist es nicht und kann es nicht

sein und werden, und dasselbe sagen wir politischen Zionisten ebenfalls.

Zion ist es nicht, Zion kann es nicht werden, aber es soll etwas anderes

sein, es soll uns ein Mittel sein, um ‘zu dem Ziele Zion zu kommen.

Zion ist das grosse Ziel, dem wir nachstreben, der grosse Morgen, dem

wir entgegenharren. NVir gehen aber diesem Morgen entgegen in dem Dunkel

der Nacht, auf dem blutigen Wege, der hin und wieder nur erhellt wird

durch die Blitze des Pogroms, und auf diesem furchtbaren \«Vege‚ auf dem

unser armes Volk zusammenbrechen will, da brauchen wir etwas, ‘was unser

heutiger hochverehrter Herr Präsident damals das Nachtasyl genannt hat. Das

ist das erste Motiv, das uns veranlasst, heute schon etwas Praktisches zu tun

für unser Volk, auf dass es auf dem Wege zum Licht, zur Freiheit nicht zu-

grunde gehe. Wir haben zu H e r zl das Vertrauen gehabt, dass das Instrument,

das die britische Regierung ihm in die Hand gegeben hat, in seinen Händen

zu einer Zionsharfe werden würde, Wir sind ihm gefolgt, wir haben ihn

verstanden, denn er war unser. Haben Sie ihn überhaupt verstanden? NVussten

' Sie denn, wohin H e r zl Sie führen wollte? An jenem denkwürdigen Abende,

als hier das Ostafrika-Projekt prinzipiell angenommen worden war, da zogen

Sie aus, und in jenem Saale nebenan, da durften Sie es wagen, dem im

wahren Sinne des Wortes an die Wand gedrückten Herzl zuzurufen

—— es tat es einer aus Ihrer Mitte, ohne dass ein einziger sich zu. seinem

Schutze erhoben hätte ——: vous etes un traitre —— du bist für uns ein Verräter.

_ Und dann kam Charkow, und dann kamen die Emissäre von Charkow

nach Westeuropa, die für die Idee des Aufruhrs Propaganda machen sollten,

und in Berlin wagte es einer von ihnen, der auf diesen Bänken sitzt, mit Bezug

auf Herzl zu sagen: Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr
H e r z l
H e r zl

führen musste nur auf dem eingeschlagenen ‘Nege der

Der grösste Realpolitiker des Vergangenen Iahr-

kann gehen. Das waren Sie. Sie haben es nicht verstanden, was

aus seinem Volke machen wollte. Sie haben es nicht empfunden, dass

sein Volk zum Ziele
praktischen Plolitik.



— ‚l2; ——
hunderts, Bismarck, hatte gesagt: Es kommt nicht darauf an, ob einePolitik gut oder schlecht ist, eines nur muss sie sein: konsequent. Sie habenauf dem vorigen Kongress zur prinzipiellen Frage Stellung genommen,und damit die Ostafrika-Frage entschieden. Sie haben damals entschiedenBasler Programms sei und haben damit zugleich den Weg gezeigt auf dem

unter H erzls Leitung, dass die Annahme im Prinzip/keine Verletzung des.

sagen, dass hier das Ziel zu erreichen ist. Wohin kommen wir einst, wennSie den Herren folgen? Die Helden von Charkow mussten Ihnen doch

Meine Herren! Sie haben gehört, dass Ts chleno w sich stolz dazubekannt hat, dass er Ch-ovew-Zion war und geblieben ist. Sie haben heute

Sie nicht abgehen. Es ist aber inkonsequent und Sie treiben die aller-schlechteste Politik, wenn Sie auf dem VI. Kongress sagten: Wir sindprinzipiell dafür, dass unserem Volke ein Asyl geboten wird, und auf demVII. Kongress aber prinzipiell dagegen sind. Heute sind wir zwar in derNlinorität, ich erkläre aber, dass nicht bloss in Russland, in England, nein
auch in Deutschland eine grosse Gruppe‘ politischer Zionisten (Rufe: Grossnicht!) sich gebildet hat, die ebenfalls auf dem Programm stehen, welches
die Gruppe .Mandelstamm verfochten ‘hat. (Grosse Unruhe.) Wir

Verständnis nicht haben.’ Sie gehen wieder als alte Träumer und Nacht‘-
wandler zum Chowewe-Zlonismus. Und weshalb ist das so gekommen?Der damaligen Leitung ist der Vorwurf dafür zu machen, sie ist zum
Teile daran schuld.

.Nachdem der Kongress einmal die Kommission auszuschicken be-
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schlossen hatte, war es die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Leitung, nicht

zu warten, bis ein Christ uns einige braune Lappen zuwarf, um die Expedition

ausrüsten zu können. Wir mussten unter allen Umständen selbst die Mittel auf-

bringen, damit wir den Beschluss des Kongresses ausführen konnten. Aber

das haben Sie gerade zum Teile verhindert, und daher rührt die Verwirrung,

in der wir uns heute befinden. Wäre damals der Beschluss ordnungsmässig

sobald wie möglich ausgeführt worden, so wäre gewiss auch dafür Geld

dagewesen, wie für viele andere Sachen. Hätte man die Expedition bald

ausgerüstet, hätte England gesehen, dass es uns ernst war, dass wir uns nicht

einschüchtern liessen durch die Revolutionäre aus unserer eigenen Mitte, ‚dann

stünden wir heute anders da. Heute noch sind Sie verpflichtet, diesen

Beschluss des Kongresses, der noch vorliegt und der nicht ordnungsmässig

ausgeführt worden ist, auszuführen. Heute noch müssen Sie die Mittel hierzu

aufbringen, -ob Sie wollen oder nicht. Sie müssen auch heute noch gestehen,

der Ostafrika—Beschluss ist nicht ordnungsmässig ausgeführt worden. Es ist

zwar eine Kommission ausgesandt worden, aber nicht so, wie sie gedacht

war. Sie war auch viel zu kurze Zeit dort, umnachzuforschen, wie erwartet

wurde und ein Ordnungsgemässes Referat zu erstatten. (Beifall) Das haben Sie

versäumt. Dieser Meinung sind viele, und vor allen Dingen Mr. Z an gwill,

der uns heute bereits mitgeteilt hat, dass die englische Regierung sehr wohl

bereit wäre, uns ein anderes Stück anzubieten, das geeignet wäre, die Aus

wanderer unter unseren Brüdern aufzunehmen. Sie sind auf Grund einer

konsequenten Politik unbedingt verpflichtet, die Mittel, die auf Grund des

VI. Kongresses bewilligt worden sind, dafür aufzubringen, diese Politik dadurch

fortzusetzen, dass Sie nicht mit der englischen Regierung abbrechen. Wenn Sie

das tun, wenn Sie heute oder morgen einen Beschluss fassen, der prinzipiell von

dem Beschlüsse des Vl. Kongresses abweicht, dann wird die englische Regie-

rung sagen: Wir wollen künftig mit euch nichts mehr zu tun haben, dann

wird die englische Regierung sagen: Bleibt die alten Träumer, die ihr

gewesen seid, haltet eure Kongresse ab und behelligt uns nicht mit Reso-

lutionen, auf die wir nichts geben können. Für uns, das erkläre ich namens

meiner politischen Freunde, ist nur eine Resolution annehmbar, welche,

konsequent die Herzlsche Politik befolgend, die jetzt auch Zangwill

wieder verschlägt, beinhaltet, dass wir nach wie vor mit England in Unter-

handlung bleiben und versuchen sollen, von England das zu erreichen, was

unser hochverehrter Präsident am vorigen Kongresse das Nachtasyl genannt

hat, das Asyl, das unserem armen Volke endlich momentan etwas Ruhe geben

soll, und das, wenn wir es annehmen, niemals ein Verstoss gegen das Basler

Programm ist. (Lebhafter Beifall. —- Widerspruch.)

Del. Aberson spricht (russisch), wiederholt von lebhaftem Beifall

und. Widerspruch unterbrochen, gegen das Projekt. Nach 2 Jahren des Streites

liegt der Kommissionsbericht der Ostafrika-Expedition vor uns. NVir müssen

jetzt eine prinzipielle Antwort in bezug auf Ugandismus und Territorialismus

geben. Der Ugandismus wurde durch Herrn Zangwill dargestellt. Es

wurde immer hervorgehoben, dass er ein Mittel sei, um nach Zion zu

gelangen. Er ist aber ein Mittel, das zum “Antizionismus geht. Man hat

uns auch gesagt, dass wir uns nicht die Sympathie der Maranozionisten ver-

scherzen mögen. Das ist kein Grund, denn sie sympathisieren mit uns,

weil sie nicht wollen, dass wir ihre Schmach ‘aufdecken. Charakteristisch ist

es für den Ugandismus, dass er, um sich durchzusetzen, nicht so sehr hervor-

hebt, was an Ostafrika gut ist, sondern das, was schwierig ist bei der Er-

langung Palästinas. Wir haben es auch an vielen ‚Ugandisten gesehen, wie

ihre Evolution zum Antizionismus führt. Die Ugandisten sind hauptsächlich

Rationalisten, sind Anhänger der mechanistischen Auffassung. Aber die

Geschichte entwickelt sich nicht rationalistisch. Stimmen Sie gegen Uganda

und für Palästina. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
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Del. Dr. Stein (mit lebhaftem Beifall und Händeklatschen begrüsst)spricht russisch und wird oft unterbrochen.
Redner.

.Del. Dr. Stein setzt seine Rede fort. (Grosser Lärm und Widerspruch.)Vizepräsident Dr. Blarmorek: Ich ersuche wiederholt um Ruhe. (ZurOpposition gewendetr) Sie stören am‘ meisten die Ruhe. Ich bitte, doch’ dieNerhandlung nicht ununterbrochen durch Zwischenrufe zu" stören, das gehtdoch nicht an.
Del. Dr. Stein setzt seine Rede fort. (Lebhafte Unruhe.)Vizepräsident Dr. Alex. Bfarlnorek: Meine Herren! Stören Sie dochnicht Ihren eigenen Redner. S i e müssen ihn! doch gewiss anhören. (SchallendeHeiterkeit und Beifall.)

VDel. Dr. Stein spricht weiter russisch für die Annahrne des Uganda-Projektes und wird wiederholt von lebhaftem Beifall und Zwisqhenrufen undstürmischeni Widerspruch und Pfuirufen unterbrochen.Vizepräsident Dr. DIai-morek: Herr Chasan, ich rufe Sie zur Ord-nung. (Zwischenrufe und Lärm.)
Del. Dr. Stein setzt seine Rede in russischer Sprache fort. (An-dauernde, lärmende Zwischenrufe.)Vizepräsident Dr. Harinorek: Herr Iosselef, ich rufe Sie wegenununterbrochener Störung zur Ordnung. (Lärmende Zwischenrufe.)Del. Dr. Stein spricht weiter. (Unterbrechungen)Vizepräsident Dr. DIarmorek: Ich bitte doch Ruhe zu halten, meineHerren! Sie ermüden die Geduld der Majorität.

.Del. Dr. Stein setzt seine Ausführungen fort. (Zwischenrufe)Vizepräsident Dr. Blarmorek: Aber das geht doch nicht an, dass dieHerren I h r e r Partei ununterbrochen “Zwischenrufe machen, Herr Dr. t e in!Sie müssen den Redner ruhig anhören, damit die Debatte in ernster Weisezu Ende geführt werden kann. (Unterbrechungen. —- Zwischenrufe des Del.Chasan.) Herr Chasan, ich rufe Sie zum zweiten Male zur Ordnung.(Lc-bhafte Zwischenrufe.)
_ Del_ Dr. Stein fährt fort in russischer Sprache zu sprechen. (LärmendeZwischcnrufe.)

Vizepräsident Dr, Blarniorek: Aber, meine Herren, ich bitte um Ruhe!Den Herrn Redner aber bitte ich zur Sache zu sprechen. (Zwischenrufe)Heine Herren! Bewahren Sie doch Ihre Stimmittel bis zum Schlusse desKongresses. (Lärnr)
Del. Dr. Stein setzt seine Rede fort.
Vizepräsident Dr. BIaI-morek: Man sagt mir, dass Sie nicht zur Sachesprechen, Herr Dr. Stein; ich bitte zur Sache zu sprechen.Del. Dr. Stein fährt fort, russisch zu sprechen.Vizep_räsideiit_Dr. Blarinorek: Sie sprechen wieder nicht zur Sache.Ich muss Sie, so leid es mir tut, neuerdings zur Sache rufen.

n
Del. Dr. Stein setzt seine Ausführungen in russischer Sprache fort.{Vviderspruch und Unterbrechungen.)
Vizepräsident Dr. Maniiorek: Ich bitte um Ruhe.‘Del. Dr. Stein spricht von einer Depesche des Del. Wortsmannund einem Schreiben Dr. Uandelstam m s. (Del. Dr. Heinrich Loewe:Er soll die Originaldepesche und das Originalschreiben auf den Tisch desHauses legen.)

Vizepräsident Dr, Biarinorek: Ich bitte um Ruhe für den letzten



Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich bitte um Ruhe für den Redner.

(Rufe: Er spricht nicht zur Sache. —'— Lebhafte Zwischenrufe — Lärm.)

Herr Dr. Stein‘, Sie müssen zum Schlusse kommen.
i

Del. D1‘. Stein: Spreche ich schon eine Stunde?

Vizepräsident Dr. lilarmorek: 5o Minuten. (Stürmische Rufe: Zur

Sache. — Ausbrüche der Ungeduld und des Unwillens. —— Grosser Lärm.)

Del. Dr. Stein: Ich bringe folgende Resolution (liest):

„Die Gruppen der politischen Ziwonisten und Territorialisten aus Russ»

land appellieren an die öffentliche l/Ieinung der ganzen Welt und erklären.

dass die Majorität des VII, Zionistenkongresses eine ungesetzliche ist (Bei—

fall und Zischen.) und an dem „Kongresse Delegierte teilnehmen, deren

Wahlen ungesetzliche sind (Zwischenrufe) oder den Forderungen der Orga»

nisationsstatuten widersprechen; dass die Wahlen in Russland nicht frei.

sondern unter dem Druck der meisten russischen NIitglieder des Aktions»

komitees vollzogen worden sind; dass die. Expedition, die zur Erforschung

des Ostafrikagebietes entsendet wurde, aus Mangel ‚an Zeit und an den

dazu nötigen Fachmännern keinen genügenden und ernsten Bericht erstatten

konntä
Auf Grund dessen erklären wir, die oberwähnten Gruppen, den ausser-

ordentlichen Kongress als nicht kompetent (Gelächter, '\«Viderspruch) und

nicht berechtigt, irgend welche Beschlüsse in bezug auf die Ostafrikafragc

zu fassen.“ (Lebhafter Beifall und Händeklatschen links. —— Widerspruch.

Lärm.)
Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Bev-or ich das NVOrt dem Bericht-

erstatter des Legitimationsausschusses erteile, hat das NVOrt Herr Dr. NV o r t s -

mann zu einer persönlichen Bemerkung.

Del. D1‘. Wortsmann (von Beifall und Zischen begrüsst): Verehrte-r

Kongress! Der „Vertreter des jüdischen Proletariats“ Dr. Stein hat die

jüdischen ‚ . . . (Lebhafte Zwischenrufe.)
Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich bitte um Ruhe!

Del. Dr. Wortsmann: Herr Dr. S t e i n hat viele Zionisten beschuldigt,

dass sie für den Zionismus gearbeitet haben. Ich hatte die Ehre ebenfalls.

Auch mich hat Dr. Stein beschuldigt, ‘dass ich ein ganzes Jahr hindurch

für den Zionismus gearbeitet habe. Herr Dr. S t e i n . . (Lebhafte Zwischen-
"

rufe. —— Lärm.)
Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich bitte um Ruhe! Herr Doktor.

Sie bitte ich doch zu sprechen!
Del. Dr. Wortsmann: Geehrter Kongress! Herr Dr. S tein hat auch

mich beschuldigt, dass ich für 1200 Rubel dieses Jahr für den Zionismus

gearbeitet habe. Ich erkläre hiermit, :__d'.a.ss das eine Lüge ist.

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: ‘Herr Doktor, ich bitte das Wort

zurückzuziehen. (Nach einer Pause.) Herr Doktor, ich bitte das Wort

zurückzuziehen. Ich erlaube nicht, „dass eine Pderartige . .

Del. Dr. Wortsmann: Also dass er eine Unrichtigkeit gesagt hat.

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Unrichtigkeit? Gutl (Schallendc

Heiterkeit.)
-

Del. Dr. Wortsmann: Meine Herren! Es ist nicht wahr. Das Journal

„Die jüdische Zukunft“ wurde seit Anbeginn seines Erscheinens bis zum

heutigen Tage mit 500 Rubel subventioniert. Herr Dr. Wortsmann,

der Redakteur der „Jüdischen Zukunft“, der Administrator der „Jüdischen

Zukunft“ hat das ganze Jahr umsonst gearbeitet. (Beifall. —— Gelächter.)

‘Herr Dr. S t ein, ich habe vorhin das Wort „Lüge“ gebraucht. Ich musste

das Wort „Lüge“ zurückziehen, weil der Herr Präsident da oben mich

unbedingt dazu zwingt. (Lebhafte Heiterkeit. —— Beifall.) Ich wollte also <3
ev
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Ä
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hiermit richtig stellen, dass ich persönlich das ganze Jahr, vom Juli 1904bis Juli 1905 literarisch, administrativ und redaktionell. tätig war, ohneCentimes für meine Arbeit zu bekommen. (Lebhafter Beifall und Hände-klatschen. ——- Zwischenrufe.)
Ich Verstehe ganz _gut die Verbitterung dieser Herren, weil die„Jüdische Zukunft“ viel dazu geholfen hat, dass diese Herren in solcheMinderheit gekommen sind. Ich habe geschlossen.

s

Berichterstatter Percy Baker: -V_erehrter Kongress! ImNamen des Legitimationsausschusses habe ich die Ehre, überdessen Arbeit Bericht zu erstatten.

Orten vorgekommen sind. Teils ist es die Folge unriclhtigerAuslegung des neuen Organisationsstatuts, teils der Uebereiferin der Wahlagitation. (Aha! Lebhafte Zwischenrufe.)Vizepräsident Dr. Alex. lllarmorek: Ich bitte um Ruhe!Das interessiert doch den ganzen Kongress!Berichterstatter Percy Baker: Bei ersterem Punktescheinen sich die Wähler auf Präzedenzfälle des früheren Organi-sationsstatuts gestützt ‘zu haben, wo bei nur einer Hundertschaftauch Ueberschüsse von mehr als der Hälfte Schekelzahler das

aufhebt.
Wir konstatieren gerne, dass mit nachahmenswerter Sorg-falt die Wahlen in der Schweiz, in Amerika und in Englanddurchgeführt worden sind.Was die einzelnen Proteste anbetrifft, so wollen wir vonvornherein bemerken, dass wir die erst während der Tagungdes Kongresses eingelaufenen als verspätet nicht näher berück-sichtigen konnten. (Hört!)

i

stanz, der dieses Recht zusteht, der Legitimationsausschussd. h. der Kongress ist.

mit Bleistift geschrieben ohne Datum etc. als Wahlprotokolleabgegeben werden (Heiterkeit), so könnte das schon mehr als
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ein Hohn auf den Legitimationsausschuss aufgefasst werden.

An der bona fides der Gewählten und des betr. kontrollierenden
Rayonvorstehers haben wir keinen Grund zu zweifeln. Deshalb

hat der Legitimationsausschuss beschlossen, die betr. ‘zwei

Wahlen zu validieren.
Aber auch s-onst sollte unbedingt daran festgehalten werden,

dass aus den Wahlprotokollen die Anzahl der Schek-elzahler

der betr. Gruppe zu ersehen ist, ebenso wie die Zahl der effektiv

abgegebenen Stimmen und das Alter des Gewählten. Natürlich

können da nur die an die Zentralkasse bereits abgelieferten

Gelder in Betracht kommen. Wir empfehlen, dass \«Vahlakten

und die dazu gehörenden Dokumente mit Nationalfonds-Marken
versehen werden.

Begründete Proteste über genaue Angaben von Unregel-

mässigkeiten sind eigentlich wenige eingelaufen. Auf Grund

eines solchen empfehlen wir die Annullierung je einer Wahl

in Mariampol, Bialystok und Swidosch, wo überall nach An-

gabe der Rayonsvorsteher auf Grund der vorhand-enen Schekel-

zahler ein Delegierter zu viel gewählt worden ist. Das Kongress-

bureau wird die betreffenden Delegierten davon verständigen.

Den Protest aus Grodno empfehlen wir zurückzuweisen, da dort

eine Gruppe ausserhalb der Landesorganisation wählen wollte,

was in direktem Widerspruch zu ä I3 Satz 2 unseres Statuts

steht. .

Eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem Rayons-

Vorsteher und seinem angeblichen Ersatzmann kann auf die

Wahlen keinen Einfluss ausüben, da beid-e vom letzten Kon-

gress als gleichberechtigte Mitglieder des A. C. gewählt worden

sind. Der Zwist gehört in die Kompetenz der betreffenden
Landesorganisation oder dann in diejenige des Kongress-

gerichtes, keinesfalls aber vor den Legitimationsausschuss.
Des ferneren bemerk-en wir, dass nach unserer Ueber-

Zeugung Delegierte anw-esend sind, die das vontg I2 Satz I vor-

geschriebene Alter von 24 Jahren nicht erreicht haben. (Hört!
Hört I) Da jedoch der Legitimationsausschuss keine Pass-, noch

Geburtsscheinrevision vorzunehmen in sder Lage ist (Ruf:

Warumnicht ?), so bleibt uns nur übrig, eindringlich an das

zionistische Gewissen der betreffenden Delegierten (Ruf: Gibt’s

ja gar nicht!) zu appellieren und sie zu ermahnen, aus Respekt

vor dem uns selbst gegebenen Gesetze und vor der Würde des

Kongresses ihre Mandate niederzulegen.
’ Die Proteste"der Herren Zibulnik, Finkelstein und

Genossen, welche inunknorrekter Weise vor ihrer Erörterung

"durch den Legitimationsausschuss als anonymes Flugblatt ver-

breitet wurden, betrachten wir als einen schweren Eingriff in
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die Kongressordnung, weil darin Anschuldigungen enthaltensind, von deren Unhaltbarkeit die Verfasser des Flugblattessich leicht hätten überzeugen können. Was diese Proteste an-belangt, so stellen wir hier zunächst fest,’ dass es nicht auf Tat-sachen beruht, dass 500 russische Delegiertein-Basel anwesendsind. (Widerspruch) _Zu der Wahl in Makarof, Departement Kiew, wo Dele-gierter Korker gewählt wurde, bemerken wir, dass die begtreffenden Schekelgeld-er eingelangt sind. (Zwischenrufe)Was den Auszug aus dem Zirkular S C h e i n k i n anbelangt,so sei darauf hingewiesen, dass dasselbe zur Erleichterung derWahl erfolgte.
Der Protest aus Rownuo ist ungültig, weil die Unterz-eich-neten keine Schekelzahler sind. (Gelächter. —— Widerspruch.)Was HerrnSlatopolski anbelangt, so haben wir seinEhrenwort, dass das im Flugblatte erwähnte Zirkular gar nichtvon ihm ausging. (Hört!)
Am Schlusse unseres Berichtes möchten wir einige Emp-fehlungen formulieren:
I. Der Termin zur Einsendung der Wahlakten, sowieeventueller Vorschläge und Proteste möge im Statut festgesetztwerden, damit fürderhin die Arbeiten des Legitimations-

werden können.
..

2. Es möge für sämtliche Länder ein einheitliches For-mular für die Wahlprotokolle und Legitimationsakten aufgestelltwerden, wobei als Muster die schweizerischen Wahlprotokolledienen können.
Das Geburtsjahr des Gewählten müsste unbedingt darinangegeben sein.
Wir empfehlen, dass der Termin für die Kongresswahlenmit zwei Monaten und für eventuelle Proteste nicht später. alsmit einem Monat vor dem Kongresse festgesetzt werde.Hiermit ist die Arbeit des Legitimationsausschusses er-ledigt. (Lebhafter Beifall.)
Vizepräsident Dr. Marmorek: Es hat sich eine Anzahl von Rednernzum Berichte des Legitimationsausschusses zum Worte gemeldet. (Del. Dr.Piekarki: Ich bitte ums Wort!) Nun besagt aber 53 der Geschäfts-ordnung: „Auf Grund des von diesem Ausschusse, und zwar spätestensbei Beginn der nächsten Sitzung, erstatteten ’_Berichte_s fällt der Kongressohne Debatte die Entscheidung.“

’

Del. Dr. Piekarski: Ich habe mich auch ‚nicht zur Debatte, sondernzu einer Erklärung zum Worte gemeldet.

n
Vizepräsident Dr._ Marmor-eh: Also ich bitte, aber nur zu einer Er-klarung. Ich ersuche Sie, sich kurz ‚zu fassen. '



Del. Dr. Piekarski: Meine Damen und Herren! Vor einigen Tagen

wurde ein Flugblatt über die Wahlen in Russland verbreitet. Aus demselben

geht hervor, dass die Wahlen daselbst zum .grossen Teile im Zeichen des

Wahlraubes und 'Wahlschwindels gemacht wurden. iderspruch und

Zwischenrufe. — Rufe: Das ist nicht zur Geschäftsordnung.)

Vizepräsident Dr. Marmorek: Herr Dr. Piekarki zitiert ein

Pamphlet, dazu hat er das Recht.

Del. Dr. Piekarski: Im Interesse der Wahrheit und Gerechtigkeit, der

NIoral und der Integrität unserer Bewegung wurden die Angaben des be-

‚züglichen Flugblattes von „politischen“ Zionisten geprüft. l/Vir mussten zu
unserem grössten Schmerze konstatieren, dass die Delegiertenwahlen in

Russland ungesetzlich durchgeführt wurden, Insbesondere war es der . -
hang Ussischkins, welcher diesbezüglich das Organisationsstatut auf

das gröblichste verletzt hat. (Lebhafter Beifall. —— Stürmischcr Widerspruch

und Zwischenrufe.)
Vizepräsident Dr. Marmorek: Sie wollten doch eine Erklärung ab-

geben, das kann ich nicht als Erklärung auffassen. (Zivischenrufe und Lärm.)

Del. Dr. Piekarski: Ich kritisiere nicht den Bericht des Legitimations-

ausschusses. Ich habe doch das Recht, eine Erklärung bezüglich der "Wahlen

abzugeben.
‘

Del. Dr. Kokesch: Nach der Geschäftsordnung gibt es keine Debatte

über den Bericht des Legitimationsausschusses.
. Del. Dr. Piekarski: i/Venn ich nicht fortwährend unterbrochen würde,

wäre ich schon fertig. -
In denjenigen, welche sich dem Charkower Rummel nicht angeschlossen

hatten (Zwischenrufe), erblickte der Anhang . . . (Lebhafte Unterbrechungen

und Zwischenrufe.) Ja, Sie wollen halt die NVahrheit nicht hören.

Vizepräsident Dr. Marmorek: Herr Doktor, wir müssen uns an unsere

Geschäftsordnung halten, und die sagt, dass eine Debatte über den Bericht

des Legitimationsausschusses nicht stattfinden kann.

Del. Dr. Piekarski: Aber verzeihen Sie, Herr Präsident, ich debattiere

absolut nicht.
Vizepräsident Dr. Marmorek: Wenn Sie in dieser Weise fortfahren,

wäre ich gezwungen, Ihnen das Wort zu entziehen. (Widerspruch und Lärm.)

Del. Dr. Piekarski: Ich kenne ja die Geschäftsordnung auch, und da

heisst es: „Auf Grund des von diesem Ausschüsse ‚ . .“

Vizepräsident Dr. lliarmorek: Das ist keine Erklärung, Herr Dr.

Piekarski, ich entziehe Ihnen ‚das Wort. (Zwischenrufe und Lärm.)

Wir müssen jetzt über den Bericht des Legitimationsausschusses abstimmen.

(Grosser anhaltender Lärm.)
Del. Josselef (zur Geschäftsordnung): Meine Damen und Herren! Der

Herr Vorsitzende legt uns zur Abstimmung den Bericht des Legitimations

ausschusses vor und meint, dass laut den Statuten keine Debatte an den

Bericht sich ‚lanknüpfen kann. Ich bitte den Herrn Präsidenten, das Protokoll

desvorigen Kongresses nachzusehen; daraus wird er ersehen, dass nach

dem Berichte des Legitimationsausschusses eine Vorlesung l/Vortsmanns

über die Wahlen in Russland stattfand. Ich erinnere den Herrn Präsidenten

an einen Paragraphen unserer Statuten, wo ihm die Entscheidung zufällt,

in einem solchen Falle eine Debatte zu eröffnen oder nicht. Die Wahlen

sind in dem erschienenen Flugblatte nicht Pamphlet, wie der Herr

Präsident sich ausdrückte — ausführlich dargelegt. Ich verweise auf 5 i3

der Statuten. Derselbe bestimmt, dass 200 Schekelgeber einen Delegierten

wählen können. Wxo keine 200 da sind, kann man keinen Delegierten

wählen. Hier aber haben wir fast 200 Delegierte, die auf Grund der Ver-
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letzung dieser Bestimmung gewählt worden sind, Es handelt sich hier umdas Fundament unseres Kongresses.
Ich schlage vor, eine Debatte über den Bericht des Legitimations-ausschusses zu eröffnen. (Del. (Dr. Piekarski: Wenn Sie die Couragehaben. — Widerspurch und grosser Lärm.)
Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich werde über den Antrag Ioss elefabstimmen lassen. (Lebhafter Widerspruch und Rufe: Eine Debatte istunzulässig! Das ist gegen die Geschäftsordnung!) Der Kongress kann dieGeschäftsordnung jeden Moment abändern. (Erneuter Widerspruch undgrösster Lärm.)
Del. Chasan (zur Geschäftsordnung): Die Herren vom Legitimations—ausschuss reden ein schönes Deutsch und sagen schöne Phrasen. (Rufe:Geschäftsordnung!) Die grösste Institution des Zionismus ist der Kongressund an diesen kann in jeder JFrage appelliert werden. Wir protestieren . . .(Rufe: Es handelt sich nicht um! Proteste, sondern um die Geschäftsordnung!)Der Legitimationsausschuss hat zugegeben, dass viele Wahlen durchgegangensind, durch welche 513 verletzt worden ist. (Lärm und Zwischenrufe.)
Vizepräsident Dr. Marmorek: Sie sprechen nicht zur Geschäftsordnung.
Del. Chasan: Ich spreche zum Legitimationsausschusse.
Vizepräsident Dr. lllarmorelt: Der Antrag des Legitimationsausschusseswird zur Abstimmung gelangen. '

Del. Chasan (fortsetzend): Gestützt auf die Angaben des Legitimations-ausschusses, nach welchen in Russland viele Wahlen durchgegangen sinddurch IOO Schekelzahler, während in Westeuropa, England und Amerika2oo Schekelzahler einen Delegierten wählten, stellen wir den Antrag, dassalle russischen Delegierten ihr Stimmrecht auf dem Kongresse verlieren.(Gelächter. ——— Zustimmung.) Diejenigen, die in Russland auf diese Weisegewählt worden sind, sind nicht berechtigt, hier als Delegierte zu sitzen(Lärm) und wir erklären die Mehrheit des Kongresses als eine falsche.(Beifall, —— stürmischer Widerspruch und grosser Lärm.)
Vizepräsident Dr. Marmorek: Wir kommen jetzt zunächst zur Ab-stimmung über den Antrag josselef, wonach die Geschäftsordnung fürg I3 für heute abgeändert werden soll. (Grosser Lärm.) Diejenigen, welchefür den Antrag I0 s s e l e f sind,. dass man‘, eine Diskussion eröffnet, werden idieHand erheben.

erfolgt)
Vizepräsident Dr. Marmorek: Der Antrag ist abgelehnt.Wir stimmen jetzt ab über den Bericht des Legitimationsausschusses.Wer dafür ist, wird die Hand erheben. (Geschieht) Angenommen.(Grosser Beifall. ——— Lebhafter Widerspruch. ——— Tosender Lärm. — Lauteheftige Zwischenrufe.) Herr Dr. Piekarski hat das Wort zu einemAnträge. (Langandauernder, sich stets erneuernder Lärm. — Pfeifen. —Singen 1m Saale und auf der Galerie.) Die Sitzung ist ges chloss en.
(Schluss der Sitzung um 3 Uhr IO Min. morgens.)

Del. Dr. Temkin übersetzt dies ins Russische. (Die Abstimmung.
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BEGINN: 12 UHR 30 MINUTEN
....___.

Präsident Dr. Nordau (mit lebhaftem Beifall und Händeklatschen be-

grüsst): Die Sitzung ist eröffnet. s

Ich kann nicht umhin, nochmals mein tiefes Bedauern auszusprechen

über die ungebührlichen Szenen, deren Schauplatz dieser Saal gestern oder

vielmehr heute morgen war. Wenn diese Szenen sich wiederholten, wären

sie geeignet, das Ansehen endgültig zu aerstören, das wir uns durch unsere

bisherige Haltung zu erringen gewusst haben. {Ich rufe Ihr Pflichtgefühl

an. Ich beschwöre Sie, sich Ihrer Verantwortlichkeit bewusst zu sein. Ver—

lieren Sie keinen Augenblick die Tatsache aus den Augen, dass die Blicke

der ganzen Welt auf Sie gerichtet sind, manche mit höhnischem, manche mit

traurigem Ausdruck, und dass das ganze jüdische Volk von seinen Feinden

und selbst von seinen Freunden für die Ungebühr, die sich hier ereignet,

Verantwortlich gemacht werden wird, Wir sind gezwungen gewesen, die

Galerien heute den Zuschauern zu verschliessen. Es hat sich als unmög-

lich herausgestellt, mit der blossen moralischen Autorität des Präsidiums

auf der Galerie die erforderliche Ruhe zu erlangen. Infolgedessen waren

wir gezwungen, um neuen Störungen vorzubeugen, unserem Prinzip der

absolut uneingeschränkten Oeffentlichkeit zuwider im Interesse des ruhigen

Fortgangs unserer Verhandlungen für heute die Oeffentlichkeit von der

Galerie auszuschliessen. Nach der Abstimmung wird die Galerie den Gästen

wieder geöffnet werden. Ich warne sie aber jetzt schon vor einer YViedeiu

holung der gestrigen Störungen; denn falls sie sich wiederholen sollten,

würden wir unnachsichtlich von unserem Hausherrnrechte Gebrauch machen

und sie dauernd ausschliessen.
Wir fahren jetzt ‚in der Verhandlung über die Ostafrikafrage fort. ‘Die

Generalredner sind sämtlich zu Worte gekommen. Die Erörterungen sind

geschlossen. Wir haben nur noch über ‚die vorliegenden Anträge abzu-

stimmen. Das A.-C., das eben eine Sitzung gehalten hat, die der Grund

für die verspätete Eröffnung dieser öffentlichen Sitzung ist, hat mit allen

„gegen eine Stimme beschlossen, Ihnen verschmolzene Anträge, die von

verschiedenen Parteien gestellt wurden, als eigenen Antrag zur Annahme

zu empfehlen. Dieser Antrag, der also im Namen des A. C. gestellt wird,

wird jetzt verlesen. Ich bitte aufmerksam zuzuhören.
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Vizepräsident Dr. Alexander Blarinorek: Das A. C. schlägtdem VII. Zionistenkongresse folgenden Antrag vor:'„1. Der VII. Zionistenkongress erklärt: Die zionistischeOrganisation hält an dem Grundprinzip des Baseler Programms,das „die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heim-

2. Der Kongress beschliesst: Der Regierung Seiner bri-tischen Majestät für das Angebot eines Territoriums in Britisch-Ostafrika zum Zwecke derEtablierung einer jüdischen Siede-lung mit autonomen Rechten den tiefgefühlten Dank auszu-

toriums ausgesendet wurde und Bericht erstattet hat, beschliesstder Kongress, dass sich die zionistische Organisation mit demorschlage nicht weiter befassen kann.

haftet Beifall.
Vizepräsident Temkin übersetzt die Resolution ins Russische.Schriftführer Dr. Magnes ins Englische.Präsident Dr. Nordau: Wir werden jetzt zur Abstimmung über diesenAntrag schreiten.
Del. Zangwill: Ich bitte ums Wort zur Geschäftsordnung.Präsident Dr. Nordau: Ich kann das Wort zur Geschäftsordnungnicht geben. (Beifall. — Widerspruch und Lärm.)Del. Zangwill: Das ist geschäftsordnungswidrigl (Lebhafter Beifall.’—— Lärm.) Ich bitte um das Wort zur Geschäftsordnung_ Präsident Dr. _Nordau: Ich erteile das Wort zur Geschäftsordnungn1cht_ (Larm.) Ich _bitte _Sie, Ruhe zu halten. Ich habe Ihnen schon einmal
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entgegengesetzt werden. (Stürmischer Beifall. —— Lärm.) Ich bitte die Herren

Ordner, dafür zu sorgen, dass den "Anordnungen des Präsidiums Folge

geleistet werde. (Andauernder Lärm.)

Im Sinne der Geschäftsordnung hat zuerst der Antrag des

A. C. erledigt zu werden.
Wir schreiten zur Abstimmung. Wer für die Annahme des

Antrages des A. C. ist, wolle die Hand erheb-en. (Geschieht.)
Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) D -e r A n t r a g d e s A. C.

ist mit grosser Majorität" angenommen. (Tosender,
anhaltender Beifall und Händeklatschen.)

Herr Zangwill hat das Wort. (Lärm und Widerspruch.) Herr

Zangwill hat das Recht, seinen Antrag vorzubringen.

Del. Zangwill: Meine Damen und Herren! Ich‘ kann nicht deutsch

sprechen. Aber ich habe eine Rede aufgeschrieben, damit Sie mich nicht

missverstehen. (Lärm und l/Viderspruch.) Das gehört zur Geschäftsordnung.

Ich kann nicht von meiner Resolution Tsprechen, ich sage nur, dass ich

meinen Antrag _ . . . (Lärm und Zwischenrufe.) Sie haben das Recht, meinen

Antrag abzulehnen, ‘aber nur in bezug auf ein einzelnes Territorium, nicht

im Prinzip. Als Prinzip meinen Antrag abzulehnen, ist gesetzwidrig und ge-

hört nicht in die Kompetenz dieser Versammlung, sondern in die der ausser-

ordentlichen Generalversammlung der jüdischen Kolonialbank, die zwecks

Aenderung der Statuten für den I. August anberaumt ist. Ueber die Frage

der kolonisatorischen Tätigkeit ausserhalb Palästinas zu entscheiden, fällt

nur den Aktionären der Kolonialbank zu, die eine englische Gesellschaft ist,

zu der auch Clhristen und nicht allein Zionisten gehören, die gleich mir,

Aktien auf Grund eines in den Blättern veröffentlichten Prospektes ange-

kauft haben. 4 i v

‚ _

Der zweite Absatz des besagten Prospektes lautet: Der Zweck des

Zionismus ist durch Konzentrierung und Vereinigung von Kapital und Industrie

vorzugsweise jüdische Interessen in den zu kolonisierenden Ländern, nämlich

in Syrien und Palästina zu fördern. ‘jedoch werden die Unternehmungen

dieser Gesellschaft nicht notwendigerweise auf_ diese Länder beschränkt sein.

Die Gesellschaft ist befugt, Industrien, Unternehmungen und Kolonisations-

projekte zu gründen, zu entwickeln, zu bewerkstelligen und weiterzuführen,

wie auch Bankgeschäfte in irgend einemTeile der Welt zu führen, wo es

nach dem’ Gutachten „des Aufsichtsrates den Interessen von Leuten jeder

Rasse von Nutzen sein könnte.
Während die meisten Parlamente Geld notieren, ist unser Parlament

nur ein "Debattenparlament und darf Geld nur in indirekter Weise konsoli-

dieren, Solange Bank und Kongress übereinstimmen, geht es gut; sobald

aber zwischen beiden Behörden ein Kon ikt entsteht, bleibt der Kongress

beim Reden und die Bank ‚bei ihrem Geld. Herr Schreier darf schreien,

aber nicht mein Geld antasten. ‘Um dies tun zu dürfen, müsste er in einem

offiziellen Verhältnisse zur Bank stehen, wie es bei Herrn Ussischkin
der Fall ist. Jedoch ist der Antragsteller U s s i s c hkin in diesem Kongresse

eine verschiedenePerson von demjenigen Ussischkin, der für seine

Anwesenheit bei der Generalversammlung von 1903 den Betrag von I7 5:‘.

verlangte und erlangte. Dieses Anerbieten von Ostafrika wurde nicht Ihnen,

sondern der jüdischen Kolonialbank gemacht. Trotz seiner Zurückweisung

stehtes dem A.—C. und. der Bank frei, morgen das Anerbieten anzunehmen;

(Gelächter) denn die Statuten. der Biank "lauten: „. . . . zu gründen, zu

entwickeln, zu betreibenund weiterzuführen. Industrien, Unternehmungen

und Kolonisationsprojekte in Palästina, Syrien oder wenn es nach der Meinung
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des zu der Zeit der Gesellschaft angehörenden Aufsichtsrates im Interessedes jüdischen Volkes gelegen ist, in irgend einem anderen Teile der Weltoder irgend einem Orte oder irgend einem „Lande izu fördern, zu entwickeln,zu betreiben und zu führen, Auswanderungen aus irgend einem Landeoder Einwanderungen in irgend ein Land _ . .“'
Präsident (unterbrechend): Ich habe Ihnen das Wort erteilt zur Vor-lesung des Antrages, ich bemerke aber, dass Sie zu anderen Dingen sprechen,Del. Zangwill: Sie können das Prinzip ablehnen.Präsident: Der Kongress hat bereits Beschluss gefasst,

‚Del_ Zangwill: Wenn mein Antrag angenommen wird, haben wir nichtdas Geld, .Präsident: Ich glaube, dass diese Rede in die Generalversammlunggehört
Del. Zangwill: Wir haben das Recht, wenn Sie meinen Antrag an-nehmen würden, zu suchen und zu erzielen Gelegenheiten für die Verwendungvon Kapitalien in Syrien, Palästina oder irgend einem anderen Teile derWelt ‚ . ‚ (Rufe zur Sache. —— Widerspruch und Zwischenrufe.)Wir haben das Recht, wenn Sie meinen Antrag annehmen, das Bank-kapital für unsere Unternehmungen zu verwenden, (Dr. Kokesch: Dasist unwichtig!)
Darum bitte ich, dass diese Frage über das Prinzip vor die General-versammlung gebracht und nicht hier erledigt werde.

Präsident: Der Kongress ist souverän und "hat bereits entschieden.Niemand steht das Recht zu, an diesem Beschlusse zu rütteln,Del. Zangwill: You will be charged before the bar of history withjuggling with me and the resolutions of the congress.Präsident: I call you to order for your expression.Del. Zangwill: I call you to order . . .Del. Percy Baker: It is disgraceful; you, Mr. Zangwill, oughtt0 know‚ that you cannot call the chairman to order. It’s a shame, howdare you? s

_ Herzl told me, that the 7th Congress will be the last Congress andI hope‚ that it will be so. (Grosser Lärm und Widerspruch. —— Pfuirufe. ——Ausbrüche heftiger Aufregung.)
_Präsident Dr. Nordau: Es ist von Seite der „politischen“Zionisten an_ das Präsidium die Aufforderung gestellt worden,eine authentische Interpretation des Beschlusses den der Kon-

Zionist nur derjenige betrachtet werden kann, d-er auf demBodendes Baseler Programms steht. Praktisch’ ausgedrückt:
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ja oder nein P“ Wenn er antwortet „ja“, so ist der Betreffende

Mitglied der zionistischen Organisation, muss seinen Schekel

bezahlen und kann die damit verbundenen Rechte ausüben.

Wenn er „nein“ sagt, dann schliesst er sich selbstverständlich
vom Zionismus selber aus und es ist nicht zu verstehen, weshalb

er überhaupt einer zionistischen Organisation beitreten will.

Eine andere Frage hat man-nicht das Recht, an ihn zu stellen.

Del. Temkin (übersetzt obiges ins Russische).

Präsident Dr..N0rda.u: Das Wort hat Herr Dr. S yrkin;

ich bitte, ihn ruhig anzuhören, weil er als Redner einer Minorität

zu Ihnen spricht und das Recht hat, angehört zu werden.

Del. Dr. Syrkin: Meine Herren und Damen! Nach der traurigen

Beschlussfassung, die soeben stattgefunden hat und welche mit den Inter-

essen des jüdischen Volkes auseinandergeht, gestatte ich mir, Ihnen folgende

Resolution vorzulegen: Im Namen der Kongressgruppe der zionistisch-

sozialistischen Arbeiterpartei, die 28 Delegierte umfasst, erlaube ich mir

hiermit, folgendes zu erklären: Die Zi-onisten-Sozialisten betrachten seit jeher

das zionistische Ideal als den Ausdruck des historischen Problems und der

Lebensinteressen der jüdischen Volksmassen, deren vollständige ökonomische,

soziale und kulturelle Entwicklung die Konzentration des jüdischen Volkes

auf der Grundlage einer politisch-nationalen Autonomie, der produktiven

Arbeit und der sozialen Gleichheit zur Voraussetzung hat. Die Zionisten-

Sozialisten, rdie von den Interessen und (dem! Ideale eines Teiles des jüdischen

Proletariats und der breiten jüdischen Arbeitermassen ausgehen, sehen in

der Fixierung des zionistischen Programms auf Palästina, das nicht das

Minimum der zur Realisierung unseres Ideals notwendigen Bedingungen

aufweisen kann, sowie allen daraus folgenden Konsequenzen, wie Klein-

kolonisation usw. eine wesentliche und prinzipielle Beschränkung des zionisti-

schen Programrnes. Dies schmälert den Sinn und den Inhalt unserer Be-

freiungsbewegung und steht in tiefem Widerspruch mit den Interessen des

jüdischen Proletariats und der breiten jüdischen Volksmassen. Diese Fixierung

des Programms auf Palästina bringt nur die im Absterben befindliche

Tradition des nicht zielbewussten und unkulturellen Teiles der jüdischen

Volksmassen (Lebhafter Beifall und Händeklatschen. —— stürmischer ’\Vider-

spruch.), sowie des reaktionär-nationalistisch gestimmten Teiles der jüdischen

Intelligenz zum Ausdruck (Lebhafter Beifall und Händeklatschen. — Lauter

Widerspruch. Rufe: Pfui!)

Präsident Dr. Nordau: Pfui ist kein parlamentarischer Ausdruck!

__ Del_ Dr. Syrkin (fortfahrend): Die Gruppen der Zione-Zion verschie-

'denster Schattierung haben ihre priveligierte und herrschende Stellung auf

dem VII. Kongress ausgenützt, um der ganzen zionistischen Organisation

ein Programm aufzudrängen, das dem Geiste und Ziele des Zionismus nicht

entspricht. (Stürmischer Widerspruch.) und das zionistische Volksbewusst-

sein verdunkelt. (Gelächter. — Beifall und ironischer Beifall.) Wir erklären

darum, da wir das Programm der Zione-Zion als die Sache unserer Volks-

befreiung hemmend betrachten, dass wir unsere weitere Teilnahme an dem

Kongresse, der sich selbst und dem (Volke untreu geworden ist, für un-

möglich halten_ (Bravo!) Wir "hoffen, dass alle wirklich demokratischen

Elemente im Judentum und Zi-onismus die Richtigkeit unserer Handlungs-

weise anerkennen werden und fordem alle wirklichen und konsequenten

Zionisten-Territorialisten auf, unserem Beispiel zu folgen und den Kongress-
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saal zu verlassen. (Lebhafter Beifall und Händeklgtschen. —— LebhaftesZischen und ironischer Beifall.)
Präsident Dr. Nordau: Der ausserordentliche Kongress hat seineAufgabe erledigt.
Die nächste Sitzung des ordentlichen Kongresses findet heute um5 Uhr nachmittags statt. '

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss der Sitzung um I Uhf I5 Min.)
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Präsident Dr. Nordau (mit lebhaftem Beifall begrüsst): Die S i t zu n g

isteröffnet.
'

Die Herren Dr. Alexander Marmorek, Dr. E. Tschlenow,

‚und Dr_ K o h a n - B e r n s t e i n bringen folgenden Antrag ein, um dessen

Annahme sie den hohen Kongress ersuchen:

„Der Zionisten-Kongress spricht dem Mitgliede des Aktionskomitecs,

Herrn L. J. Greenberg, für die ausserordentlich mühevolle und pflicht-

treue Ausübung des Amtes eines Unterhändlers in Sachen des Ostafrika-

projektes seinen besten Dank aus.“ (Lebhafter Beifall und Händcklatschen.)

In der Aufregung dieser letzten Tage, in welchen wir über so VVlChtlgCS

zu verhandeln hatten, hatten wir nicht die Stimmung und Gemütsruhe

gefunden, um die im Hintergründe des Sitzungssaales aufgestellte Statue

des trefflichen Bildhauers Glicenstein auf uns wirken zu lassen und

so zu würdigen, wie sie es verdient.
Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit ganz besonders auf dieses Kunstwerk,

das seinem Urheber und dem jüdischen .Volke Ehre macht. Die Statue

ist, wie Sie ohne Zweifel bereits selbst erkannt haben, die Verkörperung

der Gedrücktheit und zugleich der Stärke des jüdischen Volkes. Sie sehen

eine mächtige Gestalt mit gewaltigen Muskeln, (fähig zu jeder grossen Tat,

in sich zusammengesunken, niedergedrückt von der Wucht des Verhängnisses

und brütend über ein ungerechtes Schicksal, das diesen Riesen zur Un-

tätigkeit verurteilt.
Ein Jude, der nicht genannt sein will, hat dieses Kunstwerk vorn Ur-

heber erworben, und dem jüdischen Volke mit der Bestimmung zum Ge-

schenke gemacht, dass es in einem jüdisch-nationalen Gebäude, wann und

wo ein solches errichtet werden wird, seine Aufstellung "finden soll. (Leb-
hafter Beifall.) -

Hoffen wir, dass wir bald ‘Gelegenheit finden werden, diesem hohen

Kunstwerk Unterkunft zu gewähren. Inzwischen aber lade ich den hohen

Kongress ein, ‚dem Mäcen und guten Juden, dem wir dieses Kunstwerk
verdanken, den "Dank des Kongresses ausdrücken zu dürfen. (Erneuter leb-

hafter Beifall und Händeklatschen.)
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Del. Leon spricht englisch.
Präsident Dr. Nordau: Ich glaube, der Kongress hat, Herrn Leonverstanden. Ich wiederhole kurz, dass sein {Antrag dahin geht, der Familiedes verstorbenen nordamerikanischen Staatssekretärs John Hay den Dankdes Kongresses und durch ihn den Dank des jüdischen Volkes für diefreundliche Bereitwilligkeit und Teilnahme, die der verstorbene Staatsmannfür das jüdische Volk in kritischen Augenblicken an den Tag gelegt hat,auszusprechen. Ich glaube, dieser Antrag wird angenommen werden. (Leb-hafter Beifall und Händeklatschen.) _Auf der Tagesordnung steht jetzt der Entwurf des Orga-nisationsstatutes. Berichterstatter zu dieser Frage sind die HerrenDr. O. Kokesch und Dr. Bodenheirnen-

DeI‚ Trietsch: Ich glaube, die Debatte über den Rechenschafts-bericht des A‚-C. ist noch nicht beendet.
PräsidentvDr‚ Nordau: Gewiss nicht! Aberwir -halten die Frage derOrganisation für sdwichtig, dass wirterst diese positive VArbeit der Aende-

Arbeit überzugehen, die; in ‚der Debatte, über den „Rechenschaftsbericht liegt.Herr Dr. Kokesch ist gezwungen, Sie zu bitten, ihn zu ‘ent-schuldigen, wenn er mit heiserer Stimme spricht. Seine Gesundheit ist leidereine sehr schlechte, und infolgedessen verbietet sich ihm jede körperlicheAnstrengung. Sie werden aber jedes Wort ‘verstehen, wenn Sie die Gütehaben wollen, Ruhe zu bewahren.
_ Referent Dr. Kokesch: VerehrteriKongressl Das engereAktionskomitee ist bei der Abfassung des neuen Organisations-

fassung des neuen Entwurfes darum gehandelgdi-ese Mängel zubeseitigen und die Lücken auszufüllen.Einer der Hauptmängel des alten Statuts war das Ver-

soll, und er füllt diese Lücke aus, indem er die Kompetenzender einzelnen Körperschaften, den engeren und grossen A. C.
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gresses und des grossen A. C. auszuführen und die laufenden

Angelegenheiten der zionistischen Bewegung zu erledigen.

Der Organisationsentwurf ist in der „Welt“ veröffentlicht

worden; er liegt auch in einer Broschüre gedruckt vor und jeder

Delegierter hat Gelegenheit gehabt, die einzelnen Bestimmun-

gen kennen Zu lernen.
Ich will mich daher darauf beschränken, die hauptsäch-

lichsten Aenderungen hervorzuheben. Auch über die Prinzipien

dieser Aenderungen brauche ich nicht viel Worte zu verlieren,

weil, wie Sie wissen, durch mehr als ein Jahr eine lebhafte

Diskussion in der Organisationsfrage stattgefunden hat, und

weil die massgebenden Faktoren in dieser Sache bereits öffent-

lich gesprochen oder geschrieben haben und die Verhältnisse

daher so ziemlich geklärt sein dürften.
Abgesehen von dem Verhältnisse des engeren A. C. zum

grossen A. C. mussten wir eine neue Institution vorschlagen,

mit Rücksicht darauf, dass in der letzten Sitzung des grossen

A. C. vor dem Kongresse beschlossen wurde, eine Art Präsidium

des A. C., ein Direktorium, bestehend aus drei Herren: Dr.

Nordau, D. NVolffsohn und Prof. Dr. WVarburg als

Leitung der Partei zu wählen.
Infolgedessen war es notwendig, eine dritte Institution

einzuführen, die wir bisher noch nicht hatten. Wir haben der-

selben die Rechte der Repräsentanz der Bewegung und der

Initiative gegeben, während dem engeren A. C. die technische

Ausführung vorbehalten wurde.
Eine weitere wichtige Aenderung in dem neuenEntwurf

ist folgende: Bisher haben wir mit dem in der ganzen ’\/Velt

geltenden parlamentarischen Prinzip nicht gerechnet, dass die

Exekutive in der Legislative nicht vertreten s-ein soll.

Mit Rücksicht auf die Persönlichkeit unseres verstorbenen

Führers Herzl haben wir bis jetzt die Einrichtung gehabt,

dass der Präsident des A. C., also der Exekutive, gleichzeitig

der Präsident des Kongresses war. Nachdem nun unser grosser

Führer gestorben ist, sind wir der Ansicht, dass wir zu dem

parlamentarischen Prinzip zurückkehren sollen und haben daher

eine Bestimmung in das Statut aufgenommen, dass die Mit-

glieder der Exekutive nicht in das Präsidium des Kongresses

gewählt werden können.
Eine weitere Aenderung, beziehungsweise Ergänzung hat

bezüglich der Schekelzahlung stattgefunden. Das engere A. C.

hatin Voraussicht der Meinungsverschiedenheiten, die sich auf

diesem Kongresse zeigen werden, und in Voraussicht des wahr-

scheinlichen Beschlusses, der diesbezüglich gefasst werden wird,

eine Bestimmung in das Statut aufgenommen, welche bisher ge-

sx
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fehlt hat. Bisher hat man nämlich oft von jedem den Schekelangenommen, der ihn anbot. Man ist dadurch Gefahr gelaufen,

Statut gefunden in der Ausbildung des Kongressgerichtes. DasKongressgericht hat nach den alten Statuten bisher nur da"

kann, wenn das A. C. es verlangt. ‘Das sind die wichtigsten Aenderungen, die das A. C. vor-geschlagen hat. Es bleibt uns noch übrig, eine der wichtigstenragen zu besprechen, nämlich die der Zentralisation oder De-



A. C. aus 5 Mitgliedern bestehen soll, dass aber mindestens

3 Mitglieder an ein und demselben Orte wohnen sollen. Die

Gründe dafür sind vielfach öffentlich diskutiert worden, so dass

ich sie nicht weiter auszuführen brauche.
Ich empfehle. Ihnen sonach im Namen des engem A. C.

die Annahme dieses Entwurfes als Grundlage der Spezial-

debatte. (Lebhafter Beifall.)
Vizepräsident Wolffsohn: Das Wort hat Dr. B o d e n h e i m e r als

zweiter Referent.

Berichterstatter Dr. Bodenheimer:
Geehrte Kongressmitgliederl

Gestatten Sie mir zunächst eine kleine Vorbemerkung.
A

Mein Referat ist angekündigt als „Organisationsstatut“. In

der „Welt“ ist es aber in der richtigen Form avisiert, nämlich

als Referat über die Politik der zionistischen Bewegung und

die Organisationsprobleme.
Meine Damen und Herren! Es ist vielleicht h-eute eine

missliche Sache, über «die Politik der zionistischen Bewegung

noch einmal in extenso zu sprechen, nachdem man sich gest-ern

über prinzipielle Punkte der Politik schon geeinigt hat. Ich

_halte- es aber für absolut notwendig, im Zusammenhang mit

der Organisation auch einen Rückblick auf die bisherige Politik

zu geben und einen Ausblick auf die Politik der Zukunft.

Ich‘ bemerke, dass ich vollkommen unabhängig von jeder

Meinung, die hier im Kongresse vertreten ist, spreche. Ich

spreche nicht im Auftrage des A. C. Ich spreche auch nicht

im Auftrage der Zione Zion und nicht im Auftrag der poli-

tischen Zionisten. Ich habe dennoch die Hoffnung, dass das,

was ich Ihnen für meine Person erörtern werde, vielleicht das

Fundament bilden kann zur Konstruierung einer politischen

Partei, einer politischen Fraktion innerhalb der zionistischen

Bewegung, welche geeignet ist, aus all-en Ländern des Zionis-

mus Männer um sich zu vereinigen. Sie müssen mir daher

verzeihen, wenn es auch sonst nicht meine Gewohnheit ist,

ein Referat vom Blatte zu halten, unter diesen besonderen

Umständen meinem Vortrage ein Manuskript zugrunde zu legen.

Zum drittenmal und in einem bemerkenswerten Zeit-

punkt habe ich die Ehre, Ihnen über die Probleme unserer

Organisation Bericht zu erstatten. Auf dem erst-en Kongress

war die Politik der zionistischen Bewegung n-och ein unbe-

schriebenes "Blatt, demnach konnte man damals eine Organi-

sation lediglich auf allgemeine Ide-en und Erfahrungen im

Parteigetriebe der modernen Welt aufbauen. "l/Vir müssen jedoch

als Grundsatz aufstellen, dass erst nach Feststellung ‘des "Pro-
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grammes einer Bewegung von einer Politik derselben überhauptdie Rede sein kann. Erst muss das Ziel f-eststehen, wenn manuntersuchen will, wie es zu erreichen sei. Die Organisationaber erfordert als Voraussetzung völlige Klarheit über diePolitik, denn erst, wenn man die Mittel kennt, welche zur Er-reichung des Zieles zur Anwendung gelangen sollen, lassensich die Organe schaffen, welche diese Mittel in Bewegungsetzen können. In seinem Programm hat nun der erste Kon-
‚ gress nicht nur das Ziel der Bewegung festgelegt, sondern‘ inder Formulierung der vier Punkte, die sich an dem Hauptgrund-satz anschliessen, auch die in Aussicht genommene Politik derBewegung skizziert.

Die Eigenart unseres genialen Führers bekundete sich inder Art und Weise, wie die im Programm festgestellte Politikpraktisch durchgeführt wurde. Während die Anhänger derKolonisation das Hauptgewicht auf den ersten Punkt, die Be-siedelung des Landes legten, hielt Dr. H e rzl es für angezeigt,vor Beginn der praktischen Kolonisatinon sich den Charter fürPalästina, das heisst die Gewährung des ausschliesslichenRechtes der Kolonisation und Selbstverwaltung (Autonomie) indiesem Gebiete unter der Souveränität der hohen Pforte zusichern. Die Vorarbeiten hierfür waren ein tastendes Umher-
H e rzl, mit dem Sultan in direkte Verhandlungen einzutreten.Die Politik H e r z l s ging dahin, nach und nach die europäischenGrossmächte dafür zu gewinnen, seine Bemühungen um dieErlangung dieses Charters bei „der hohen Pforte zu unter-

rungsländer der neuen Welt die Existenz der judennot, die

der Bewegung gewann.
VTeils weil die Politik’ der Bewegung im engeren Sinn nureinen kleinen Kreis von Personen beschäftigte, teils aber auch,weil die Erlangung des Charters als erst-es politisches Ziel inimmer grössere Ferne rückte und man-aus gewissen Gründen,
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die ich später erörtern werde, eine praktische Kolonisations-

politikin Palästina als gefährlich erachtete, ergab sich die Not-

wendigkeit, Anstalten zu treffen, um den gegenwärtigen Not-

‘stand der Juden in einzelnen Ländern auf ein geringeres h/Iass

der Leiden zurückzuführen. Die Verschiedenheit der Erforder-

nisse hierfür in den einzelnen Ländern ist jedoch so gross,

dass eine einheitliche Behandlung dieser Gegenstände sich als

untunlich erwies und die Besprechung derselben auf dem Kon-

gress lediglich den Erfolg haben konnte, nützliche Anregungen

zu geben. In die Kategorie dieser gehört das Wort von der

Eroberung der jüdischen Gemeinden, die Gründung von Spar-

kassen, Turnvereinen, akademischen Verbindungen und die An-

teilnahme an den Bestrebungen zur Regelung der Auswande-

rung aus den Ländern, in welchen die Not der "jüdischen Be-

völkerung einen unerträglichen Grad erreicht hatte. So schien

die ganze Gegenwartspolitik der Zionisten sich in Einzelbestre-

bungen oft kleinlicher Art zu zersplittern, als Dr. H erzl mit

dem Plan einer ostafrikanischen Ansiedlung einen Zug der

‘Grösse in dieselbe brachte. Denn hauptsächlich von dem Ge-

sichtspunkt der Gegenwartspolitik wollte Herzl diesen Plan

betrachtet wissen, dessen Bedeutung und Wert mehr noch von

den Anhängern als von den Gegnern desselben missverstanden
w0rd_en ist. H erzl wollte ein autonomes Gebiet für die Juden

aus zwei Gründen, erstens, um einer grösseren Zahl auswan-

dernder juden ein Gebiet zu gewähren, dass sie als einen

ruhenden Pol in der Judenflucht vergangener Zeiten betrachten

könnten, und in zweiter Linie, um einen politischen Sammel-

punkt zu schaffen, von dem aus die Erlangung des Charters

für Palästina mit ‚grösserem Nachdruck betrieben werden

könnte. Hiernach hat erst die Politik des grünen Tisches, haben

erst Politiker der Theorie den Gedanken eines judenstaates

an Stelle Palästinas geschaffen. Diese Missverständnisse und der

Streit um dieselben drängten H erzl immer mehr auf das Ge-

biet der praktischen Kolonisationstätigkeit auch ohne den

Charter‚ um keinen Zweifel über sein Festhalten an Palästina

als Endziel der zionistischen Bewegung zu gestatten. In dem

immer gewaltiger aufbrausenden Sturm der Parteiungen über

diese Fragen hat uns unser grosser Führer verlassen und wir

stehen vor der folgenschweren Frage, zu entscheiden, 0b das

auf dem ersten Kongress aufgestellte Programm auch in der

Folge massgebend sein soll für die zionistische Politik, oder ob

dasselbe im Sinne unserer Bewegung einer Erweiterung oder A

einer Aenderung bedarf.
- x

' '-

Den erstenSatz des Baseler Programms: „Der Zionis- ‘

mus erstrebt die Schaffung einer öffentlich rechtlich gesicherten
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Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“, haben wir bisvor kurzem als die unerschütterliche und unantastbare Grund-lage der zionistischen Bewegung b-etrachtet. Er schien uns,wenn wir den Zionismus mit einem lebendigen Körper ver-gleichen, das Herz desselben, welch-es allen Gliedern das Lebens-blut zuführt. Das Wort Zion war nicht bloss der Name, denwir dem neugeborenen Wesen beilegt-en‚ sondern ein organi-scher Bestandteil desselben. Schn-eid-et ihr das Herz heraus,oder setzt ihr diesem Körper ein zweites Herz mit einem anderenRhythmus des lebenspendenden Pulsschlages ein, so muss esunrettbar sterben. Darum war das letzte Wort, das uns TheodorH erzl zurief, von so eherner Bedeutung: „Meine Rechte sollverdorren, ehe ich dein vergesse, Jerusalem.“ Dieses Wort,gesprochen in dem Zeitpunkt, wo die Frage der Schaffungeiner autonomen Kolonie auftauchte, lässt keinen Zweifel dar-über, dass unser Führer keinen Augenblick es zugegeben hätte,dass an Stelle Palästinas ein anderes Land als Ziel der zionisti-schen Bewegung gesetzt würde. (Lebhafter Beifall und Hände-klatschen.) Dies ergibt sich sowohl aus der logischen Entwick-lung der zionistischen Bewegung, als aus der klaren Erkenntnisjener Grundursache der Judennot, welche unserem Führer eigenwar. Diese Ursache ist die Zerstreuung des Judenvolkes inalle Länder, wo es überall eine schwache Minderheit bildet.Das Ideal einer Beseitigung dieses Uebels kann nur in derSammlung der national vereinigten Kräfte au? einem Punkt derErde bestehen, an welchem sie die gesetzgebende Majorität aus-macht. Es wäre logisch denkbar, diesen Punkt ausserhalb Pa-lästinas zu wählen, wenn dort die alleinige Sammelstelle desjüdischen Volkes geschaffen werden könnte. Wenn wir dieseMöglichkeit, die jedem getreuen Zionisten einen Schauder er-regt, einen Augenblick zugeben, so wird es keinem Zweifel unter-liegen, bei dem gewaltigen Einfluss der geschichtlichen und re-ligiösen Tradition unid der nationalen Hoffnungen durch zweiJahrtausende hindurch, dass unbeschadet dies-es neuen Juden-landes die grossen Massen der Juden für die Erwerbung Pa—‘lästinas als nationales Zentrum weiter arbeiten würden. Hier-durch würden zwei verschiedenartige nationale Ziele ge-schaffen, deren Kreise sich notwendig durchkreuzen müssen.Die Kraft des jüdischen Volkes wäre beim ersten Versuch, sicheine neue Zukunft zu schaffen, an sein-er eigenen Zwiespältig-keit gescheitert. Zu einer solchen Lösung drängt auch weder
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völker, die an die Bibel glauben, verbrieftes Recht besitzen,

und das die Herrschaft im Laufe der_ Zeit unserer Zerstreuung

mehrfach gewechselt hat, gibt es nicht. Bevor man aber von

einer ‘praktischen Unmöglichkeit spricht, muss man nachweisen,

dass die ganze Kraft des jüdischen Volkes vergebens aufge-

wandt worden ist, um dieses Ziel zu erreichen. (Lebhafter Bei-

fall und Handeklatschen.)
Dass das jüdische Volk Helden besitzt, die für ihre Ideale

bereit sind, ihr Blut zu verspritzen, haben die Märtyrer des

Mittelalters ebensogut bewiesen, wie jene tapferen Kämpfe im

fernen Osten, die ihr Blut für ein Land hergeb-en, aus welchem

sie im Frieden wie Parias ausgestossen werden. Das sehen

wir auch an jenen freiheitsdürstenden Jünglingen, die sich für

allgemeine Menschheitsideale in den Tod stürzen, ohne zu be-

denken, ob auch das arme jüdische Volk davon einen Nutzen

haben wird. Wir hegen die feste Zuversicht, dass der Zionis-

mus niemals das Opfer der Person seiner Bekenner erfordern

wird. Solange aber ein Volk dieses Opfer für sein-e Freiheit

nicht gebracht hat, ist es auch nicht berechtigt, an der Er- „g:

langung derselben zu verzweifeln. (Lebhafter Beifall und "

Händeklatschen.)
Wo ist denn aber das Territorium, auf dessen Erlangung

wir grössere Aussichten hätten und das zugleich geeignet wäre,

als Sammelpunkt des jüdischen Volkes zu dienen? Wo ihr hin

blickt, ist jedes irgendwie begehrenswerte Fleckchen Erde von

den Grossmächten der neuen und alten WVelt beherrscht.

Auf kein anderes Gebiet haben wir ein historisches Recht,

bei jedem anderen ‘Land wird man uns fragen: Mit welchem

Recht wollt ihr es für euch allein haben? Sofern ihr gesund und

arbeitsfähig seid, hindert euch. ja nichts, zu uns zu kommen

und unter dem Schutz unserer Gesetze zu leben. Wenn man uns

aber auch wirklich in einem kleinen Gebiete die Autonomie

zugestehen wollte, würde man doch niemals die Entwicklung

zu einem öffentlich-rechtlich anerkannten Gemeinwesen dulden.

Dass die ostafrikanische Siedlung eine Illusion war, "wissen wir

heute. jeder neue Territorialplan wird aber ein neues Ostafrika

sein.
Es gibt nur einen Territorialismus, der vernünftig ist, das

ist derjenige, der darauf abzielt, die Juden in den Ländern, in

welchen sie eine ansehnliche Minderheit bilden und an einzelnen

Orten in nationaler Geschlossenheit leben, stark urfd frei zu
machen, damit die jüdischen Massen auf eine höhere Stufe

geistiger und körperlicher Bildung erhoben werden können, und

so geeignet sind, als Material für einen jüdischen Musterstaat

zu dienen.
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Wir betrachten demnach diesen ersten Satz_des BaselerProgramms als den unerschütterlichen Fels-en, auf den wiridiePolitik und Organisation der Bewegung aufbauen können. (Leb-hafter Beifall und Händeklatschen.) Auch die vom ersten Kon-gress aufgestellte Politik erscheint mir nur in unwesentlichenEinzelheiten einer Ergänzung zu bedürfen, Hierbei muss mitstaatsmännischer Klugheit verfahren werden und hat die stür-mische Begeisterung des Herzens vor der Türe der kalten Ver-nunft Halt zu machen. In der Politik eines Volkes liegen tausendEntwicklungsmöglichkeiten, jeder Fehltritt kann zu Konfliktenführen, die Bruchstücke einer" verfehlten Politik lassen sich aberleider nur mit Menschenblut zusammenkitten. Darum ist dieVerantwortlichkeit eines Führers des Volkes ausserordentlichgross, und keiner hat dies so lebhaft empfunden, wie unser,grosser Füher. Wir müssen mit bedächtiger Vorsicht dieStrasse ebnen, welche die Zukunf des jüdischen Volkes sichert.Unsere Politik muss die Möglichkeit einer friedlichen undfreundschaftlichen Lösung der in Betracht kommenden Fragenunter allen Umständen zulassen. Darum "zögerte auch Dr.H e rzl bei der zweckmässigen Besiedlung Palästinas die Politikder Chowewe Zion zu verfolgen, da er in derselben Gefahrenerblickte, die wir kaum andeutungsweise zu erörtern wagen.Solange wir die Auswanderung nicht nach Palästina lenken,verhandeln wir mit der türkischen Regierung wie ein Aussen-stehender, von Macht zu Macht. Sind wir erst im Lande enga-giert, mehr noch durch Menschen als durch Arbeit oder Kapi-tal, so haben wir uns mit einem Teile unserer Kraft in dieBlachtsphäre des andern begeben, noch ehe wir das notwendigeMinimum der Lebensbedingungen für jene Menschen dauerndgesichert haben. Warum sollte man eine Veranlassung haben
gewähren, wenn man Kapital und Arbeitskraft des jüdischenVolkes auf dem Wege der Infiltration ohne Gegenleistung er-halten kann. Bei jeder energischen Aktion, die auf die Erlan-gung der öffentlichen Rechte gerichtet ist, werden wir fühlen,dass unsere Hände ‘nicht mehr frei sind, falls wir bei der tür-kischen Regierung unfreundlichen G-esinnungen begegnen.Aber auch die türkische Regierung wird die Infiltrationnicht als eine erwünschte Stärkung der eigenen Macht betrach-
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‘europäischen Nlächte im Schneckengang des orientalischen Fa-

talismus die Vorteile bürgerlicher Freiheiten zu ersitzen, die

wir auch heute schon in den Ländern Westeuropas geniessen.

Aber auch dies nur, wofern uns nicht der erwachende! Fanatis-

mus der mohammedanischen Ueberzahl einen Strich durch die

Rechnung macht. Vergessen Sie nicht, dass die Entwicklung

ein e s jüdischen Dorfes in Palästina. diejenige von zehn Fel-

lachendörfern in seiner Umgebung nach sich zieht, und dass

die Arbeit jüdischer Intelligenz und G-ewerbfl-eisses eine Ver-

mehrung der mohammedanischen Bevölkerung zur Folge haben

wird, welche durch eine grössere jüdische Einwanderung immer

noch gesteigert würde.
Darum muss für unsere Palästinapolitik der allgemeine

Grundsatz aufgestellt werden, keinen Mann und keinen

Groschen in dieses Land, ehe uns das Minimum von Privilegien

gewährleistet ist, ohne welches eine ungehinderte Entwicklung

der jüdischen Grosskolonisati-on nicht denkbar wäre. Selbst-

verständlich lässt dieser allgemeine Grundsatz Einschränkun-

gen und Ausnahmen zu, welche seine Gültigkeit in keiner Weise

beeinträchtigen. Diese Einschränkungen sind territorialer und

sachlicher Natur. In sachlicher Beziehung fällt nicht unter

diesen Grundsatz alles dasjenige, was in den Rahmen der Vor-

bereitung einer Massen- oder Schnellkolonisation gehört.

"Würden wir die hierfür erforderlichen Schritte nicht unter-

nehmen, so kämen wir in den Ruf idealistischer Schwärmer,

mit denen sich überhaupt keine praktische Politik durchführen

lässt. Dass diese Auffassung unserer Politik bereits geschadet

hat, ergibt sich aus der Aeusserung eines leitenden europäischen

Staatsmannes, der" ausserdem allerdings von dem Irrtum aus-

ging, dass Palästina keine genügenden Entwicklungsmöglich-

keiten gewähre, um industriell oder landwirtschaftlich produk-

tive Elemente anzulocken. Darum steht in der ersten Reihe

dieser Tätigkeitsgebiet-e die Erforschung der geographischen,

geologischen, landwirtschaftlichen und industriellen Entwick-

lungssmöglichkeiten; Sammlung von Vorschlägen für Aus-

beutung der Mineralschätze des Landes, Ausarbeitung von Ent-

würfen, für Stauwerke und Entwässerungskanäle und Bildung

eines auserwählten Stabes von Ingenieuren und Technikern,

landwirtschaftlichen Lehrern und Verwaltungsbeamten. Sodann

wäre ‘aber auch mit Nutzen ‘zu betreib-en die Erwerbung von

Iionzessionen für Bergbau und Hafenbauten, Aufforstung von

Oedländereien und Einflussnahme auf Handel, Industrie und

I editwirtschaft Bank, Palästinakommission und Nationalfond-
„Verwaltung müssen sich zu diesem Zweck die Hände reichen.

Die territoriale Ausnahme gründet sich auf folgenden Ge-
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sichtspunkt. Da unsere politischen Bestrebungen nur auf
Palästina gerichtet sind, so fallen alle die Befürchtungen,
welche gegen die Infiltration in Palästina sprechen, hinweg,
sofern es sich um die Nachbarländer Palästinas handelt. Die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der einheimischen Be-
völkerung dieser Länder kann nur zu unserem Vorteil ge-
reichen, da dieselbe dasjenige Gebiet darstellt, in Welchem der
jüdische Gewerbefleiss der Zukunft sich den Absatzmarkt für
seine Industrieprodukte schaffen muss und welches anderer-
seits die landwirtschaftlichen Erzeugnisse für eine jüdische In-
dustriebevölkerung Palästinas hervorbringen kann. Hier muss
die Infiltration einsetzen, da sie hier, durch Hebung d-es allge-
meinen Wohlstandes, der Sache der jüdischen Freiheit nur
dienen kann. Diese Pioniere jüdischer Kultur im türkischen
Orient sind aber auch_das geeignete Material für die Neuorgani-
sation des jüdischen Volkes in Palästina. Nicht von den Cha-
lukaleuten Jerusalems, die durch das System ihrer Bettelei die
Mauern der heiligen Stadt verächtlich machen, wird die leben-
dige Kraft des Judentums ausströmen, und leider auch nicht
von den auf Wohltätigkeit gegründeten Kolonien eines edlen
jüdischen Philantropen, sondern von Menschen, welche aus
eigener Kraft unter Benutzung der allgemeinen Einrichtungen
_der zionistischen Bewegung sich eine Existenz am Rande Pa-
lästinas schaffen werden. Auf gesunder Grundlag-e bietet gerade-
Nordsyrien und Mesopotamien, wie Herr Professor Wa r b u r g
überzeugend dartut, eine Kolonisationsmöglichkeit für Hundert-
tausende unserer Stammesgenossen. Die Schaffung dieser neuen
Wohnsitze können wir aber unbeschadet unserer politischen Be-
strebungen Hand in Hand mit den grossen Kolonisationsgesell-
schaften unternehmen, für welche ein jüdisches Immigrations-
gebiet eine eb-enso grosse Notwendigkeit bildet, wie für unsdas jüdische Land. Unter den Mitteln zur Erlangung des zio-nistischen Zieles halte ich die Beschränkung auf die Nachbar-länder im engsten Sinn für ein absolutes Erfordernis einer vor-sichtigen Politik. Wir haben heute keinen grossen jüdischenStaatsmann mehr, zu dessen geläuterter Gesinnungstreue dasjüdische Volk ein unbedingtes Vertrauen hat und jeder Schrittvom Wege könnte am Ziele vorbeiführen.

Mit Theodor Herzl‘ an der, Spitze, würde ich" auch denUmweg über das Huasso Ngishu-Plateau nach Palästina nichtgescheut haben, ohne ihn wäre mir dieser diplomatische Wegviel zu weit und zu gefährlich.
,_ Für die Nachbarländer Palästinas als Interessensphäre desjüdischen Volkes kann man sich aber, sofern Syrien und Mesepo-tamien in Betracht kommen, auf einen Traktat berufen, der uns

l
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noch näher angeht, als ein Vertrag mit der englischen Regie-

rung, der älter und ehrwürdiger ist alsjeder Traktat des Völker-

rechts und der auch von ‘dem Herrscher der Türkei mit Ehr-

furcht betrachtet werden muss. ‘Es ist dies der Bund, den

Gott selbst mit Abraham geschlossen hat, indem er seinen Nach-

kommen das ganze Land vorn Strome Aegyptens bis zum

Strome Euphrat zurnrewigen Besitztum zugeschworen hat. (Leb-
hafter Beifall und Händeklatschen.)

Nachdem wir Punkt 1 und 4 der Mittel des Baseler

Programms zur Durchführung der zionistischen Politik betrach-

tet haben, bleibt noch die Würdigung der beiden andern Punkte

übrig. Was die Frage der Stärkung des jüdischen Selbstgefühls

und Volksbewusstseins betrifft, so seien mir nur einige allge-

meine Bemerkungen gestattet.
Ein Eingehen auf diese Sache würde die ganze Kultur-

frage aufrollen, «deren Erörterung auf diesem Kongresse
j

gewiss untunlich wäre. (Zuruf: Sehr richtig.) Die Frage,

um die es sich hier, handelt, kann meines Erachtens mit

Erfolg nur von den. einzelnen Landesorganisationen gelöst

werden. Die Mittel zur Hebung des jüdischen Volksbewtisst-

seins und das Bedürfnis hierfür ist in Russland oder Ga-

lizien ein ganz anderes, als in den „Ländern des Westens.

Die Schaffung von Vereinen für diese Zweckle kann auch

unter Umständen die innere Politik der betreffenden Länder

berühren, währenddem der Zionismus die grösste Vorsicht

wahren muss, auch sich vor dem Schein einer Einmischung

in die Politik einzelner Länder zu hüten. Besonders gilt dies

von den Bestrebungen, di-e sich gegenwärtig in Russland geltend

machen, den Juden eine politische Vertretung in dem neu zu

bildenden Parlamente zu schaffen. Es steht nichts im WVege,

dass die russischen Zionisten sich über eine von ihnen dieser-

halb zu befolgenden Richtschnur der Politik vereinigen. Es

wäre. aber verhängnisvoll, wenn der Kongress oder das grosse

A. C. es zulassen würde, diese, das jüdische Gesamtinteresse
zweifellos aufs tiefste berührenden Fragen in seiner Mitte zu

verhandeln. Es mag uns genügen, zu wissen, dass der zioni-

stische Gedanke auch in dieser Hinsicht nicht unfruchtbar ge-

blieben ist. Die in allen Teilen Russlands erstandenen Organi-

sationen zur Selbstverteidigung zeig-en der Welt, dass der Zions-

gedanke in den jüdischen Massen Russlands das Bewusstsein
für ihre Ehre erweckt und ihnen die Waffen einer mannhaften
Selbstwehr in die Hand gedrückt hat. Dasselbe kann man leider

von dem Westen Europas nicht behaupten. Vielmehr haben

alle die energischen Bemühungen zur Erweckung jüdischen
Selbstbewusstseins in den von senilem Marasrnus ergriffenen
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Kreisen des Assimilations-Judentums einen Tiefstand des Emp-findens für Manneswürde und eine solche Stufe der ‘Selbst-emiedrigung zutage gefördert, dass jedem Juden, der nochetwas Stolz auf sein Volkstum empfindet, die Schamröte insGesicht steigen muss. (Lebhafter Beifall.) Nur so ist" es zuerklären, ‘dass ein Professor der Geschichte in Deutschland,dessen Vater einen Rang in der Geschichte d-er Reformbewe-gung in Berlin einnahm, sich soweit vergessen konnte, das roteKreuz der Denunziation dem Zivonismus an die Stelle zu heften,die er für verwundbar hielt. (Pfuirufe) Sie wissen, dass diesermerkwürdige ‘Mannes in einem Aufsatz, der ein Schandfleckfür das jüdische Volk ist, unternommen hat, die preussischeRegierung ‘auf ihre Pflicht hinzuweisen, den Anhängern desZionismus die staatsbürgerlichen Rechte zu entziehen. "(Pfui-rufe.) Soweit treibt der Fanatismus unsere Gegner, dass sieden Ast absagen, auf dem sie selber sitzen, dass sie uns dieWaffen "gegen den Antisemitismus aus der Hand reissen, weilsie gegenJuden und Judentum mit schlimmeren Waffen kämp-fen, als sie je ein’ Judenfeind gebraucht.’ Ruchlos, weil siediese Partherpfeile aus sicherem Hinterhalt versenden. (Beifall.)Den wichtigsten Teil der zionistischen Politik bild-et derzweite Punkt, dieGliederung und Zusammenfassung der ge-‘samten Judenschaft durch geeignete örtlich-e und allgemeineVeranstaltungen nach Massgabe der Landesgesetze oder dasOrganisationsproblem. Es kann keinem Zweifel unterliegen,dass nach dem Tode unseres Führers unsere Gesamtorgani-sation einer gründlichen Durchsicht bedarf; denn mag mansagen, was man will, so lässt sich doch kein Einsichtiger dar-über täuschen, dass unsere bisherige Organisation mehr oderweniger auf die Person unser-es grossen Führers zugeschnittenwar und dass nunmehr, nachdem dieser Führer nicht mehrist, die Organisation auf das sorgfältigste neu aufzubauen ist,damit unsere Bewegung sich nach’ den Gesetzen der organi-schen Natur" weiter entwickeln kann. "Es kann nicht meineAufgabe sein, hier all die hunderte von Vorschlägen einer Prü-fung zu unterziehen, die im Laufe des letzten Jahr-es aufgetauchtsind, ich halte es für wichtiger, an dieser Stelle die allge-

. ' ‚was ich vor acht Jahren an dieser Stelle hierüber’ zu sagenhatte’, trifft noch heute zu. "Je feiner und vollkommener eineOrganisation ist, je mehr Aussicht hat sie, ihrer Sache zumSieg zu verhelfen, Nicht die grössere Masse von Menschen,oder die bedeutenderen Machtrnittel sind hierfür entscheidend,
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sondern die Gliederung der Masse und die Zweckmässigkeit

und "Schnelligkeit, mit der die einzelnen Glieder zielbewusst

auf’ Grund der von einer einheitlichen Spitze ausgehenden An-

ordnung zusammenarbeiten.__ Die Geschichte bietet uns dafür

eine Fülle von Beispielen. Durch diese Mittel einer höheren

Organisation haben die europäischen Völker fast die ganze

Welt erobert und ein intelligentes Volk des Ostens, das bei

ihnen "in die Lehre gegangen, zeigt, dass _es durch die Verbesse-

rung dieser Organisation sogar imstande war, seine Lehrmeister

‘zu überflügeln. Die Vernunft ruht niemals in den grossen
Massen, sondern nur in den einzeln-en hervorragenden Indivi-

duen; die Massen lassen sich vom Instinkte leiten, darum ist

überall der ungehinderte und ungeregelte Einfluss der Massen
auf die Politik von unheilvollen Folgen gewesen.

Die Politik eines, Volkes mussivon energischen Männern

geleitet werden, deren Vernunft die Masseninstinkte beherrscht.
Darum sind manchmal kleine Gruppen intellektueller Personen

für eine politische" Bewegung wertvoller als grosse, von Be-
geisterung getragene Volksmassen. Eine Organisation besteht
‚aber nicht nur aus einer Masse von Anhängern und einem un-

geordneten Haufen von Führern, vielmehr besteht der Zweck

der Organisation gerade darin, jedem einzelnen Gliede der

Organisation ein bestimmtes Arbeitsgebiet, bestimmte Funk-

tionen zuzuweisen, die nach dem Prinzip der Arbeitsteilung

die grösste Ausnutzung der vorhandenen Volkskraft gewähr-
leistet. Auch unter den Führern muss eine Ueber- und. Unter-

ordnung stattfinden. Es muss Obere von Hundertschaften
geben, von Tausenden und von Zehntausenden. Unter diesen

Führern soll Disziplin herrschen, der einzelne soll sich den

Beschlüssen der selbstgesetzten Obrigkeit unterwerfen. Die
"Meinung des einzelnen soll keineswegs unterdrückt werden,
‚aber nur in der Form ‘zur ,Geltung gebracht werden dürfen,

welche die Gesamtheit als verbindlich feststellt. Die Mittel

der Parteiund ihre Organisation dürfen in keinem, wie auch

gearteten Falle angewendetwerden, um gegenüber einem miss-
liebigen Kongressbeschlussder Meinung einer unterlegenen

Minorität hinterrücks "zum Sieg verhelfen. Kein Mitglied einer
Organisation oder eines Komitees darf die Autorität, die ihm

diese Stellung gewährt, missbrauchen, um seine Pläne gegen
diejenigen des Komitees, dem er angehört, durchzuführen. Diese

Mittel der Organisation und diese "Autorität sind ein ihm anver-

trautes Pfand, das jeder Führer heilig zu halten hat. Wer sich

durch Anordnungen" irgend einer Organisation beschwert fühlt,
mag_ den Weg beschreiten, der nach dem allgemeinen oder
dem "Landesstatut hierfüreröffnet werden soll. Keine Organi-
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sation wird Bestand haben, die nicht auf die Bereitwilligkeit
A,ihrer Anhänger zählen kann, auch die schwersten Opfer des

Intellekts für dieses kostbare Gut der Disziplin zu bringen.
Es ist kein blosser Zufall, dass dieser Sinn für Mannes-

zucht und Disziplin, für Ordnung und Planmässigkeit in der
Durchführung politischer Ideen um so höher und entwickelterist, je bedeutender die körperliche, materielle und geistige Ent-
wicklung eines Volkes gediehen ist. Mit einer vollkommenen
und wahren Bildung wird demnach auch immer eine peinliche
Beobachtung aller durch Statuten oder Gesetze vorgeschriebe-
nen Formen verbunden sein. Auch dies dürfte einen Anlassdazu bieten, mit allen Mitteln die körperliche und geistige Ent-wicklung" der jüdischen Volksmassen zu fördern. Häufig hat
man auch in der Geschichte die merkwürdige Erfahrung ge-macht, dass diejenigen Parteimänner, welche sich am unbot-mässigsten erwiesen, und sich durch die Unterdrückung der per-sönlichen Freiheit am meisten beschwert fühlten, wenn sie sicheiner höheren Organisation unterordnen sollten, sich als dieschlimmsten Autokraten erwiesen, wenn sie an die Spitze ihrerOrganisationen traten. Marat und Danton, die Männer dergrossen Revolution, sind die schönsten Beispiele für diese Tat-sache. (Gelächter bei einem Teile der Deleg.) Wollen Sieandere, kann ich sie Ihnen aus der modernen Geschichte geben,vielleicht auch aus derjenigen der zionistischen Bewegung,v-erlassen Sie sich darauf. (Beifall)

Wenn wir nun die Form der Organisation im allge-meinen ins Auge fassen, so gibt es zwei Prinzipien, nach denenman verfahren kann, das eine ist das Prinzip der Dezentrali-sation, das andere dasjenige der Konzentration. Die Dezentrali-sation entspricht am meisten der jüdischen Eigenart, weil siedie Selbständigkeit des einzelnen Individuums am wenigstenbeeinträchtigt, sowie auch der Tatsache unserer Zerstreuung imGolus. Die Konzentration ist ein Gebot "politischer Notwendig-keit, weil sie die Gesamtkraft der Bewegung in wenige Händevereinigt ‘und dadurch eine rasche und unmittelbare Durch-führung der Beschlüsse der obersten Organe der Bewegungermöglicht. Beide Prinzipien nach Tunlichkeit zu vereinigen,wird die bedeutendste Aufgabe dieses Kongresses sein. Daspolitische Ideal für unsere Bewegung wäre eine Diktatur, welchedie ganze Exekutivgewalt zu bestimmten politischen Zweckenm eine Hand legt. Leider ist der Mann nicht mehr am Leben,den W11‘ allein als Diktator anerkannt haben würden. Darumist es als ein glücklicher Gedanke zu bezeichnen, dass manbeabsichtigt, diese Exekutivgewalt in die Hand eines drei-gliedrigen Kollegiums zu legen, während das grosse Aktions-
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‚komitee mit seinem Präsidium an der Spitze die oberste Kon-

trolle dieser Exekutivgewalt namens des Kongresses ausübt.

Nebenbei bemerke ich, dass ich bei diesem Direktorium

nicht notwendig an Männer denke, die nur in einer Stadt zu-

sammenleben, sondern dass ihre Möglichkeit gegeben ist, ein

Direktorium mit verschiedenen Dezernaten in verschiedenen

Städten zu schaffen.
Als Präsidenten dieses Aktionskomitees kann ich mir keinen

besseren denken, als den grossen Inspirator unserer Bewegung,

Max Nordau. Ein \/Vort von ihm wird unsere Massen be-

geistern und uns neues Vertrauen auf die Zukunft einflössen.

Unter den Augen dieses Führers kann das Triumvirat in voller

Freiheit innerhalb der Grenzen seiner Befugnisse die nötigen

Schritte für die Durchführung der zionistischen Politik unter-

nehmen. Wenn der Direktor unserer Finanzen in Köln auf den

Knopf seines Schreibtisches drückt, müssen die Goldstücke in

Konstantinopel oder jaffa gerade so eindringlich klappern, wie

die Schreibmaschinen in London oder New Y-ork. Die Kolonial-

kurse des Vorsitzenden unserer Palästinakommission müssen

Baumwollkulturen in Syrien aufspriessen lassen, ebenso wie

Oelbaum— und Feigenwälder in Erez Isroel. Die unermüdliche

Arbeitskraft und Gewandtheit des englischen Zionistenführers
wird uns die wohlwollende Unterstützung mächtiger Diplomaten
und Parlamentarier „zuwenden. Die Vereinigung verschieden-

artiger Kräfte kann unter Umständen ebensoviel wirken als

eine machtvolle Persönlichkeit. Uebrigens glauben Sie ja nicht,

dass uns diese heute völlig fehlt, sie lebt unter uns in tausend-

facher Gestalt, in dem Vorbilde ihres glanzvollen Lebens, in

dem Zauber der wunderbaren Feder, welche uns die herrlich-

sten Schriftwerke hinterlassen. Hunderte haben unter ihrem

unmittelbaren Einfluss sich zu einer höheren Stufe politischen
Denkens und Wirkens erhoben und viele verborgene Kräfte ans

Licht geführt. Nimmer, solange es Menschen gibt, ist ein

solches Leben zu vernichten.
Damit ist auch ein Organisationsplan in seinen Grund-

lagen skizziert, den ich dem Kongresse zur Annahme empfehlen
möchte. Ich hoffe, «dass von Seite des Präsidiums eine Druck-

legung meines Entwurfes erfolgt, der bereits in der „jüdischen
Rundschau“ bekannt gegeben wurde und dadurch zur Be-

sprechung gelangt ist. Auf Einzelheiten ist es unmöglich hier

einzugehen. So wie die Zelle die Grundlage der Tier- und

Pflanzenwelt bildet, so bildet der einzelne Schekelzahler das

Fundament unserer ganzen Organisation. Auf den Schekel-

zahler bautsich die Ortsgruppe auf als die Vereinigung der-

selben in einem örtlichen Bezirk. Aus diesen Ortsgruppen setzt
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sich die Landesorganisation zusammen, welche ‘in den ein-
zelnen Ländern sich ihre eigene Organisation schafft. An der
Spitze der Ortsgruppe steht ein Vorstand, an der Spitze der
Landesorganisation das Landeskomitee. Da die zionistische
Idee jedoch auch eine Weltanschauung bedeutet, in ‘der die
verschiedenartigsten Bestrebungen zu einem eigenartigen Aus-
druck kommen können, so soll die Möglichkeit nicht a.usge-
schlossen sein, dass sich innerhalb der Schekelzahler und Orts-
gruppen noch Vereinigungen mit/Sonderzwecken bilden. Wenn
dieseVereinigungen in einer Land-esorganisation zu einer be-
sonderen Bedeutung und grösserem Umfang gelangen, soll
ihnen die Möglichkeit offen steh-en, mit Genehmigung der
Landesorganisation sich zu einem Bund von Vereinen zu einerFöderation auszugestalten. Ich kannhier jedoch nicht unter-lassen, auf ‘einen Punkt aufmerksam zu machen, der die Ent-wicklung unserer Organisation leicht unheilvoll beeinflussenkönnte. Ich meine die Bildung der misrachistischen Fraktion.Wenn ich offen sein soll, muss ich sagen, dass die Anschauungder überwiegenden Mehrzahl der gebildeten Menschheit überdie letzten Ursachen ‘heute überhaupt keine religiös-teoso-phische, sondern eine kritisch-philosophische ist, auch wo sieden Königsmantel der religiösen Form umhängt. Auch" ich steheauf diesem Boden. Für mich‘ ist die Religion aber ein heiligesVätererbe, dass uns, verschnürt und versiegelt anvertraut ist(Beifall), und an das ich nichtzu rühren wage. Ein Mysterium,ein verschleiertes Bild von Sais. Wen esgelüstet, der mag denSchleier lieben. Es hat «der Menschheit jedoch bis heute wenigNutzen gebracht, sich über den Inhalt dieses Mysteriums zustreiten. Kein Erisapfel der griechischen Sagenwelt hat jesolchen Hader entzündet wie der Kampf um religiöse Gesetze,Formen oder Symbole. Darum sei auch für uns als Organisationdes ganzeniungeteilten Volk-es die Religion einunantastbaresHeiligtum, das wir am besten dem, Gewissen des einzelnenüberlassen. Wenn wir aber genötigt sind, in unserer Mitte eineOrganisation auf religiöser Grundlage zuzulassen, so muss die— '

selbe sich unter allen Umständen ebenso bereitwillig in die Ge-samtorganisation eingliedern und unterordnen, wie dies bei denanderen Föderationen derFall ist. Die misrachistische Organi-sation darf niemals eine Sonderbew-egung neben dem allge-meinen zionistischen Ideale darstellen, sonst würde dieser Ver-such mit derselben Sicherheit zu einem Zusammenbruch unsererSache führen, wie bisher_alle religiösen Sonderbewegungen imJudentum gescheitert sind. Das obersteOrgan des Kongressessoll ein grosses A. C. bilden, welches alle bedeutenden Führerunserer Bewegung in sich vereinigt. Dieser neue Senat des
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dischen Volkes soll‘ nicht mehr ein Spiegelbild des Golus sein,

worin wir heute leben, indem es die einzelnen Landrnannschaften
repräsentiert. Es soll vielmehr das Vorbild der jüdischen Frei-

heit werden, und der jüdischen Einheit, indem es die Repräsen-

tanz des gesamten nationalen jüdischen Volkes darstellt. (Bei-

fall.) Einen gangbaren Weg hierfür zeigt der von mir veröffent-

‚
lichte Organisationsentwurf. Zum Schlusse nur noch ein “Fort,

Der Zionismus kann sein Ziel nicht durch die Macht der in ihm

vertretenen Meinungen erreichen, sondern nur auf dem NVege

der Kompromisse und der gegenseitigen Verständigung. Denn

der Zionismus ist keine Partei, sondern eine Sache des ganzen

Volkes. Palästinenser und Territorialisten im weiteren Sinne

sind schreiende Gegensätze, sie einigt der nationale Gedanke.

Die Intellektuellen und Misrachisten bekämpfen sich bis aufs

Messer. Das Ziel der Freiheit des jüdischen Volkes macht aus

ihnen treue Verbündete. Politische Zionisten und Chowewe Zion

sind wie \/Vasser und Feuer. Der Zionismus schafft aus ihrer

Vereinigung die Dampfkraft, welche imstande ist, gewaltige Ma-

schinen zu bewegen. Nur eines steht über allen Kompromissen,

’und das ist die zionistische Idee selbst, um die wir uns wie um

ein Palladium auf diesem und den folgenden Kongressen Schul-

ter an Schulter scharen wollen. Möge sich unsere künftige

Führung das felsenfeste Vertrauen des jüdischen Volkes er-

werben, dass sie dieses Heiligtum, das blauweisse Banner unse-

rer Zukunft, unverletzt vorantrage durch den Sturm der Zeiten.

bis wir in der Lage sind, den Resten unseres grossen Führers

eine Grabstätte dort zu bereiten, wo das Heim sein wird des

jüdischen Volkes für die künftigen Aeonen der Menschheits-

geschichte. (Lebhafter Beifall.)

Vizepräsident Wolffsohn: Ich bemerke, dass das Referat des Herrn

Dr. Bodenheimer, sowie das des Herrn Dr. Knokesch, wie über-

haupt sämtliche Referate nur der Ausdruck der persönlichen Meinung der

betreffenden Referenten sind . . .
'

Berichterstatter Dr. Kokesch: Es ist nicht richtig, dass ich mein

Referat im eigenen Namen erstattet habe, sondern ich habe es im Namen

und Auftrage des engeren A.-C. getan . .

Vizepräsident ‘Volffsohn: Mit Ausnahme also des Referates des

Herrn Dr. Kokes ch, das im Auftrage des engeren A.—C. gehalten wurde.

Herr Greenberg hat nun das Wort.

Del. Greenberg (von lebhaftem Beifall und Händeklatschen begrüsst,

hält eine Rede in englischer Sprache).

Schriftführer Dr. Magnes (gibt die Uebersetzung): Ich danke dem

Kongresses aus tiefem Herzen für den aussergewöhnlichen und wie ich glaube,

ohne Präzedenzfall dastehenden Ausdruck des Dankes, der mir in so freund-

licher und generöser Weise zuteil wurde. Ich bitte, mich nicht für undank-

bar zu halten, wenn ich sage, dass ich das Votum: als ein wenig über üssig



»—l58—

ansehe, weil ich es bin, der ihnen beständig zu danken hat für das Ver-trauen, dass Sie auf mich gesetzt haben, welches mich allein befähigte, zuarbeiten, wie ich mit Freude sagen kann, für den Fortschritt unserer Be-wegung und zum besten unseres Volkes. ’ '

Die Resolution des Aktionskomitees, die heute angenommen wordenist, beendet, wie ich hoffe, eine schwierige und aufregende Frage in derzionistischen Bewegung. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.) Ob derZweck, den die Resolution hatte, weise oder unklug war, darüber werde ichmich hier nicht auslassen. Die Sache {gehört der Geschichte an und diesemuss das Tribunal sein, das urteilt. Aber diejenigen, die, wie ich, derAnsicht waren, dass der VI. Kongress im Rechte war bei dem Ostafrika-beschluss, den er angenommen hat, können auclrjsagen, dass der „VII. Kongressvon keinem seiner prinzipiellen Punkte bezüglich Ostafrikas abgekommenist. Denn es war niemals beabsichtigt, dass aktive Kolonisation in Ostafrikavon der zionistischen Bewegung unternommen werden sollte, oder dass derFonds der Bewegung, der Nationalfonds oder der Jewish C-olonial Trustauf diese Weise benutzt werden sollten.Es war stets die Ansicht, dass, wenn der Bericht der Kommission esrechtfertigen würde, wir eine spezielle Körperschaft ad hoc bilden solltenin Verbindung mit anderen Körperschaften, um dort die Bildung _einerjüdischen Siedelung zu unternehmen, und es ist nichts in der Resolution,das prinzipiell ein solches Unternehmen untersagt. Ich will daher hoffen,dass die heutige Resolution, obgleich sie nicht alles erfüllt, was wir defacto wünschen können, dennoch —- da sie uns von unseren politischenAnsichten nichts fortgenommen hat —— ein Mittel sein möge, alle Parteienunserer Bewegung zu vereinigen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)Ich weiss, es ist ein starkes „Unbehagen auf seiten der Minorität, indemsie das Gefühl hat, dass die Maj-orität nicht in der vornehmsten Weiseerlangt war, wenn ich mich so ausdrücken s-oll. Aber es war die Majoritäteine enorme und bedeutet einen grossen Sieg, und der ist sicherlich hypo-kritisch, der allzu genau prüft, wie Siege gewonnen werden, wann immersie gewonnen werden. Die Siege in der Geschichte würden schlecht aus-sehen, wenn man sie unter das Mikroskop der Moral und des Rechteslegen würde. Es stehen loyalen Minoritäten nur zwei Wege offen, solangesie Minoritäten bleiben, zu protestieren und zu gehorchen. Unsere Minoritäthat in reichem Masse die erste Pflicht erfüllt, lassen wir sie auch diezweite erfüllen. (Lebhafter Beifall.)Meine Damen und Herren, als ich‘ auf dem VI. Kongresse auf dieser’Tribüne stand, erzählte ich Ihnen, dass, wenn ich irgend einen Zweifelhätte, dass der Ostafrikaplan irgend etwas „anderes sei, als ein Weg nachPalästina, ich Dr. Herzl gebeten haben ‘würde, mich von irgendwelchenDiensten bezüglich des Projektes zu befreien. Ich wiederhole Ihnen dies

Del. Rechtsanwalt Rosenbaum: Es wurde Ihnen soeben ein Referatdes engeren A. C. über die Organisation vorgetragen. (Rufe: Russischsprechen!)
Redner fährt in russischer Sprache fort und schliesst in deutscherSprache:
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Mein Antrag geht dahin, jetzt nicht darüber zu debattieren, sondern

eine Kommission zu wählen, in die selbstverständlich auch die Herren

Dr_ Kokesch und Dr. Bodenheimer aufgenommen werden müssen;

ausserdem sollen alle Landsmannschaften in der Kommission vertreten

sein, Erst nach dem» Referate dieser Kommission werden wir in dieser Frage

irgend welche Beschlüsse fassen können.

Del. Boruchow (zur Geschäftsordnung) spricht russisch.

Schriftführer Dr. Weizmann: Herr Boruchow ist der Meinung.

‚man solle den Antrag R0 s enbaum noch nicht zur Abstimmung bringen.

Es wäre wünschenswert, dass eine Diskussion über die Organisationsfragc

stattfindet. Die verschiedenen Gruppen mit ihren verschiedenen Meinungen

sollten sich vorerst äussern können, bevor zur Wahl der Kommission geschritten

werde. Sollte man aber eine Kommission wählen, so müssten in ihr die

verschiedenen Ansichten und Gruppen vertreten sein.

Vizepräsident Wolffsohn: Der Antrag Rosenbaum liegt vor, ich

muss ihn zur Abstimmung bringen. Herr R0 s enb aum beantragt, vor der

Diskussion eine Kommission einzusetzen, die über die Organisationsfrage

beraten soll.
,

Schriftführer Rosenbaum übersetzt diesen Antrag ins Russische.

Schriftführer Dr. “agnes ins Englische.

Schriftführer Dr. Joffe ins Französische.

Schriftführer Dr. Lewin ins Hebräische.

Vizepräsident Wolffsohn: Wer für diesen Antrag ist, erhebe die Hand.

(Geschieht.) Gegenprobe! (Dieselbe erfolgt.) Der Antrag ist an-

genommen.
Die Landsmannschaften und verschiedenen Gruppen werden ersucht,

sich zu versammeln, damit der Permanenzausschuss schon morgen die

Mitglieder der Kommission für den Antrag Rosenbaum vorschlagen

kann, (Rufe: Wieviel Mitglieder?) Der Permanenzausschuss wird darüber

Beschluss fassen,

Das Wort hat nun Herr Dr. Grotnemann zu seinem Referate

„Propaganda und Agitation“.

Berichterstatter Dr. Gronemann: sprichwörtlich geworden

ist die Weisheit und Geduld des Rabbi Hillel. Rabbi Hillel

war weise und war geduldig, und die Geschichte mit dem

Heiden, der auf einem Fusse stehend von ihm die Lehre des

Judentums empfing, beweist das aufs prächtigste, aber mich

dünkt beinahe: Auch jener Heide war ein tüchtiger Mann, dem

wir unsere Hochachtung zollen dürfen. Gewiss war es etwas

unbescheiden von ihm, von Rabbi Hillel zu verlangen, er solle

ihm die jüdische Lehre in der kurzen Spanne Zeit beibringen,

aber, er verstand es doch wenigstens, und das will sehr viel

sagen, er verstand es, eine geistreiche und präzise Antwort zu

würdigen. Denn als ihm die Antwort wurde: „Das Judentum

lehrt: Füge einem anderen nichts zu, was dir nicht brehagt,“ da

schwieg er "betroffen und bekehrte sich. Er stellte keine törich-

ten Fragen weiter, er wurde nicht grob und nicht ausfallend, er

verlegte sich auch nicht auf Geistreicheleien, er replizierte über-
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haupt nicht, er dachte den Gedanken zu Ende und fand, dassdarin wirklich alles enthalten sei, dass alles andere nur iWeiter-entwicklung oder Mittel zum Zweck darstelle, und er bekehrtesich. Es war ein ganz ausserordentlicher Heide, und man kanngetrost annehmen, dass Rabbi Hillel sich sein-en Mann zunächstangesehen hat, ehe er ihn mit jenem Satze schlug, der dasWesen des Judentums erschöpfend, den höchsten Altruimusauf die realste Basis, den Egoismus der Menschheit, gründet.Nicht bei jedem hätte die Antwort so gewirkt und bei manchemhätte sie ihm gar schlecht bekommen können.
So hat Meister Lilien einen glücklichen Gedanken gehabt,als er im Hamburger Logenheim die Szene zwischen Hillel unddem Heiden als Gegenstück zum Bilde des Lehrers Mosewählte, dem er die Züge Theodor Herzls verlieh. Hier dergrosse Künder der Wahrheit, der seine Lehre der Welt offen-bart, — die Wahrheit als Wahrheit, —— unbekümmert noch,ob die Menge sie hören und begreifen wird, oder ob erst zu-künftige Generationen sie ganz erfahren werden; dort der mild-lächelnde Weise, der die einzelnen, die Unwissenden aufsucht,ihnen forschend ins Antlitz blickt und ihnen die Lehre so kündet,wie sie sie Verstehen, und zu seinen Füssen den trotzigen Wahr-heitsucher, der auf den Funken harrt, welcher die Flamme derErkenntnis auch in ihm anzufachen vermag.‘Hillel ist Muster und Preis allen denen, welche eine neueLehre ins Volk zu tragen haben. Und ganz gewiss benötigt der-jenige von. uns, welcher die zionistischeAnschauung verkündenund verbreiten will, hundertfach die "Geduldeines Hillel. Abernur selten findet er einen so klugen Zuhörer wie jenen Heiden.Auch uns bestürmen die scheinbar Lernbegierigen: „Eure zio-nistische Lehre —— was ist sie? Was will sie? Aber nur schnell,schnell, schnell!!! Sagt es in einem Satze!“ Sie alle haben esungeheuer eilig; die Börse wartet, oder der Stammtisch, oderdas Minjan, oder die Frau will zum Ball, oder die Kindersollen schnell getauft werden. Auf diese Eile waren wir vonAnfang‘ an gefasst, und wir haben eine Antwort in einem ein-zigen Satz geprägt, einem einfachen, leicht fasslichen Satze,unserem Programm: „Der Zionismus erstrebt die Schaffungeiner öffentlich rechtlich gesicherten Heimstatt-e für das jü-dische Volk in Palästina.“ Das ist alles! Aber wenn wir nunmit diesem Satze geduldig den Ungeduldigen begegnen, soüberschütten sie uns mit einer Fülle von Fragen und Vorhaltun-gen, die grossenteils so ungeheuerlich und überraschend sind,dass selbst einem Hillel die Geduld platzen könnte: Warumnicht in Neu-Süd-Wales? Warum gerade für ‘die Juden? Wiesonennt ihr das Zionismus und warum nicht, ich weiss nicht,
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welchen dsmus? Ich denke, ihr wollt Afrika? Muss ich meine
Villa im Grünewald schon kündigen? Erlaubt das die Polizei?
Wozu das alles, wenn doch der Aufnahme von Juden in Unten
offizierschulen in Preussen gesetzlich nichts imWege steht? Und
was dergleichen hübsche Fragen mehr sind! Und ehe wir uns,
halbbetäubt durch diese Fülle von Unverstand, erholt haben,
stürmt der Ungeduldige weiter, im Hetztempo des Zeitalters
des Verkehrs, zum Cafe oder zur Börse oder zum Münster.

Was war jener Heide doch ein lieber Mensch! Hillel hatte’
es leichter, als ein heutiger Agitator des Judentums!

Aber wir müssen jenen unverständigen Fragern etwas
zugute halten. Seit dem ersten Auftauchen der zionistischen Idee
ist eine ungeheure Fülle von neuen Begriffen und Schlagworten,
neuen Bestrebungen, Fragen und Debatten, neuen Parteien und
Kampfobjekten, ist eine solche Fülle von Literatur und Ma-
kulatur entstanden, dass es wohl jemand, der bislang unbefangen,
in diesem Wirrwarr sich orientieren will, von alledem so dumm
werden kann, als ob ihm zehntausend Mühlrader im Kopfe
herumgingen. Und nun gibt es noch eine Menge guter Freunde,
welche sich redlich bemühen, die Verwirrung zu vergrössern,
das Oberste zu unterst zu kehren, das Grosse unter tausend
kleinen Dingen zu verstecken, und was dergleichen erfreuliche
Tätigkeit mehr ist. Und auch viele, denen es ernst um die Sache
zu tun ist, unsere eigenen Parteigänger und Agitatoren selbst,
begehen auf Schritt und Tritt Fehler, ebnen neuen Missverständ-
nissen die Bahn und schaffen neue Verwirrung. Und keinem
von ihnen ist ein Vorwurf zu machen, denn in der Agitation:
marschieren wir leider noch immer nicht nach gemeinsamer
Marschorder, sondern jeder muss sich einzeln seinen NVeg
suchen und so, wie er es ‚vermag, durchschlagen. Da haben
wir unseren wunderbaren zionistischen Bau, ein Schloss für
alle unsere Volksideale, aufgeführt, und jeder, der recht vor
ihn gestellt wird, so dass er ihn in seinem G-esamtbilde zu über-
blicken vermag, muss von der Harmonie und Schönheit des
Ganzen, von der Zweckmässigkeit aller Bestandteile, überzeugt
sein. Aber natürlich hat jeder von uns, der Künstler wie der
Gelehrte, der Arbeiter, der Rabbiner, sein Lieblingsplätzchen in
diesem Palast, seine Stube, in ‘der er besonders gern weilt und
arbeitet. Und viele kennen allmählich nur noch den einen
Weg zu ihremSessel, die Einlass heischenden Freunde aber
führen sie nun durch Seitentüren, durch winklige Korridore
und dunkle Wendeltreppen dorthin, statt sie über die breite
Freitreppe hinaufzugeleiten, ihnen den Plan des Ganzen zu er-
klären und dann ihnen den Weg zu ihrem Flügel zu weisen.

Ich halte das für das Wesentliche bei unserer werbenden
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Arbeit. Immer aufs Ganze sehen, nie den Ueberblick verlieren.
Und da das so verzweifelt schwer für jeden ist, der lange in
der Bewegung steht und nach Neigung und Individualität sich
fortdauernd mit irgend einer Spezialität befasst, muss der Kon-
gress, muss die Parteileitung einen Plan, eine unzweideutige
Weisung erlassen, um endlich die Agitation von dem Zufall,
von der persönlichen Neigung und Begabung einzelner unab-
hängig zu machen, sie zu einer einheitlichen, zielbewussten und
planvollen zu gestalten.

Es ist beinahe unverständlich, dass bislang nach dieser
Richtung noch so gut wie gar nichts geschehen ist. —— Ist doch
Kongress für Kongress betont worden, dass es sich um eines der
Wichtigsten Dinge für uns handele, um eine Lebensfrage unserer
Bewegung, und ist doch schon auf dem ersten Kongress sogar
die Forderung eines solchen Agitationsplanes aufgestellt worden.
Von der Agitation hängt es ab, welchen Umfang unsere
Organisation noch gewinnen wird, weiter aber auch, welche
Elemente zu uns stossen, von wem künftig die Machtmittel,
die wir geschaffen haben, benutzt werden können. Eine plan-
lose, eifrige Werbearbeit kann vielleicht quantitativ eine ‘Stär-
kung der Partei bringen, aber nur eine, nach vom Kongress
selbst anerkannten Grundsätzen planvoll und systematisch ar-
beitende Propaganda kann uns die Sicherheit bieten, dass für
ewige Zeiten diese Tribüne, die wir errichtet, nicht von solchen
in Beschlag genommen werde, welche ihrer nicht würdig sind,dass unser Kongress „und unsere Organisation das bleiben, was
sie sind, die Vertretung des jüdischen Volkes, das sein Volks-
tum und. seine Kraft erkannt hat und bereit ist, für seine Exi-
stenz, für seine Zukunft und für sein Land zu arbeiten und zu
kämpfen. . *

Und noch eins möchte ich hier hervorheben. Wir haben
vie1 Zeit auf unseren Kongressen der Frage gewidmet: Welche
Gegenwartsarbeit dürfen wir treiben? Unsere jungen ‘neuge-worbenen Freunde bestürmen uns in nicht zu bändigendem
ArbeitsdrangeLGebt uns zu tun, schafft uns ein Feld der Be-tätigung! Wir haben diese Frage, was wir "jenen löblichenStürmern zur Antwort geben sollen, oft und vielfach erwogen,
und kaum ein Punkt sonst in unserer Tagesordnung pflegt so
viel Differenzen und erregte Debatten zu zeitigen. Der Weis-heit letzter Schluss war stets: Vertieft euch in das zionistischeProblem! Vergrössert eure Kenntnis des Judentums! Aber das
ist etwas Selbstverständliches, die natürliche Pflicht des Zio-
nisten, und über Selbstverständlichkeiteni braucht man nichtzu reden. Die jungen Leute wollenetwas anderes, sie wollenihr neu erworbenes Wissen" auch‘ praktisch verwerten. Noch
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mehr, — docendo-discimus, — es gibt keine bessere Methode

zu lernen, als indem man lehrt! Ich behaupte, es lässt sich

durch eine planvolle Inangriffnahme der Propaganda ein weites

und dankbares Tätigkeitsfeld eröffnen und zugleich wird damit

das Beste auch für die Vertiefung zionistischer Erkenntnis ge-

leistet. Die beste Gegenwartsarbeit ist die Agitation, ist die

Propaganda unserer Idee l!
Freilichmuss das richtig verstanden werden; wenn wir

in der Propaganda wirklich die beste Gegenwartsarbeit sehen,

so haben wir dabei nicht die Betätigung als Claqueure in Ver-

sammlungen im Auge, nicht die bestmöglichste Lungenanstren-

gung, die Bravour im Sammeln von Staniol oder Zigarren-

spitzen, oder die Neigung, harmlose Passanten zum Zwecke

der Schekelerpressung in die Ecke zu klemmen, sondern wir

sprechen eben nur von jener Agitation, welche durch Verbrei-

tung von Aufklärung und Kenntnis, durch Ueberzeugung allein

zu wirken sucht, die zielbewttsste und planvolle Agitation, für

die. wir die rechte Basis erst gewinnen wollen.

g

Propaganda und Agitation ist zweierlei. Propaganda ist

die Theorie, Agitation die praktische Anwendung. Propaganda
des Zionismus bedeutet die Ausbreitung der grossen Grund-

ideen, auf welchen der Zionismus basiert, der allgemeinen An-

schauungen und Gefühle, aus denen heraus wir zu unseren

positiven Ergebnissen gelangt sind. Agitation treiben wir, wenn

wir uns bemühen, unsere Wachtmittel zu verstärken, wenn wir

neue S_chekelzahler anwerben, neue Ortsgruppen gründen,

Aktien verkaufen oder für den Nationalfonds sammeln. An sich

also könnte man das eine wie dasandere allein treiben. Man

könnte sich damit begnügen, nur der grossen nationaljüclischen

Idee zur Anerkennung verhelfen zu wollen, oder etwa die Re-

naissance jüdischer Kultur und Kunst zu künden, man könnte

aber auch seinen Ehrgeiz nur darin suchen, möglichst viele

Schekelquittungen auszustellen oder Oelbattme zu verkaufen.

Ich glaube nun, dass wir vor allem uns dahin verständigen

müssen, das wir das eine ohne das andere vertrerfen. Wohl

werden wir uns freuen,'wenn unsere grossen Ideale allmählich

von immer weiteren Kreisen erfasst werden, auch solchen, die

sich von unserer Arbeit noch fernhalten, nur habe ich im all-
“ emeinen e en die so enannten moralischen Erfolge ein 0te-
g o c:

wisses Misstrauen, und wenn ich lese, „der moralische Erfolg

war ungeheuer,“ scheint es mirgar nicht geheuer, denn ge-

wöhnlich ist das der euphemist_ische Ausdruck für einen Rein-

fall. Vor allem aber haben wir uns gegen die gegenteilige Praxis

zu verwahren, dagegen zu protestieren, dass durch eine ledig-

lich auf dietErlangung von Beitrittserklärungen und Geld-
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münzen gerichtete Tätigkeit unser grosses Werk verflache und
bis zur Stufe einer Wohltätigkeitsinstitution erniedrigt werde.Wir verlangen, dass derjenige, von dem wir den Schekel ent-
gegennehmen und dem wir das Recht der Wahl zum Kon-
gresse einräumen, über unsere Ziele und Wege aufgeklärt sei,wir statuieren neben der Pflicht aller Juden, mit uns zu arbeiten,auch das Recht, den Schekel zu zahlen, ein Recht, das erstverdient und erworben werden muss. Andererseits aber ver-langen wir von denen, die uns verstanden haben und uns zu-stimmen, dass sie die Konsequenz ziehen und uns etwas Wert-volleres geben als ihre Sympathie, Wenn wir nichts als Sym-pathien ernten sollten, wenn selbst die ganze Welt uns nur sym-pathisch gegenüberstehen würde, könnten wir deshalb dochimmer nur vis-a-vis de rien stehen.

Das also ist der Ausgangspunkt unserer gesamten werben-den Tätigkeit, dass wir stets die. Propaganda für unsere grosseIdee mit der Agitation für unsere praktischen‘ Ziele zu verbindenhaben. Und so stellt sich das Ziel unserer Arbeit hier folgender-massen dar: Wir haben uns zu bemühen, nicht nur PA/Iitglieder,sondern brauchbare Mitarbeiter zu gewinnen. Mit dem Augen-blicke, wo die Leute, welche das Objekt unserer wer-benden Tätigkeit sind, der Organisation. beitreten, endetdie eigentliche agitatorische Tätigkeit. Es eröffnet sichdiesen unseren Rekruten gegenüber ein neues iArbeits-feld, über das zu sprechen nicht meines
j

Amtes ist. DieAgitation aber hat hier ihr Ziel erreicht, und so sehenwir beiläufig, dass es sich wirklich um eine Gegenwartsarbeithandelt, die in einer künftigen Zeit, da die jüdische Masse mituns sein wird, sich erübrigen muss. '
'

Dieverste Frage, auf deren präzise Beantwortung durchden Kongress unsere agitationsfreudigen Genossen einRechthaben, ist also die: Welche Voraussetzungen müssen erfülltsein, damit wir unsere Arbeit beenden können? .Wanni_habenwir das unsrige getan? —— oder — konkret ausgedrückt: Vonwem dürfen wir den Schekel nehmen?
Einige und sehr treffliclie Gesinnungsgenossen sind so-fort mit der Antwort fertig: „Von jedem!“ Das ist sehr präzisund sehr bequem, aber wir haben bereits gesehen, (lass dasfür uns unannehmbar ist. Es handelt sich bei uns nicht umdie Hingabe von Geld allein, sondern um die Hingabe derganzen Persönlichkeit.

. Wir müssen schon aus dem Grunde vorsichtig sein, weilwir ohne diese Vorsicht vielleicht Leuten den Zutritt zu unserenMachtmitteln verschaffen, welche sie zu_ anderen Zwecken be-
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nutzen könnten, als zum Nutzen des jüdischen Volkes und des

jüdischen Landes.
i

j

jedemi also dürfen wir das Recht, den Schekel zu zahlen,

nicht zuerkennen‚ solange mit der Schekelentrichtung das

Wahlrecht zum Kongresse verbunden ist, wie es heute der Fall

ist und hoffentlich auch in Zukunft bleiben wird. Die Schekel-

quittung ist der Bürgerbrief unseres Idealstaates.

Wenn wir nun anerkennen, dass jemand, dem wir das

Recht verleihen, über die Geschicke [unseres Volkes mitzu-

bestimmen, uns gewisse Garantien für seine gute Gesinnung und

sein Verständnis geben muss, so dürfen wir doch nicht in das

entgegengesetzte Extrem fallen. Wir dürfen keine Gesinnungs—

riecherei treiben und nicht uns gebärden, als ob man zum

Schekelzahlen schon die höchste Stufe menschlicher und jü-
discher Vollkommenheit erreicht haben muss. Nur gewisse Vor-
aussetzungen sind zu erfüllen, es muss eine Grundlage vorhanden
sein, auf derspäter Weitergebaut werden kann; das ganze Ge-

bäude braucht noch nicht unter Fach und Dach gebracht zu

sein. Aber prüfen doch manche von unseren Agitatoren jeden
Kandidaten so grimmig auf Herz und Nieren, dass vermutlich

— wieich an anderer Stelle einmal sagte — der liebe Herrgott
selber trotz seiner vielfach uns erzeigten Sympathiebewveise von

ihnen nicht zugelassen werden würde.

Es gilt also, den Mittelweg zu finden. Ich habe auf dem

Delegiertentage der zionistischen Vereinigung für Deutschland
zu Hamburg im Frühjahr 1904 ausführlich einige Leitsätze über

diesen Punkt begründet. Ich kann die ausführliche Begründung
hier nicht wiederholen, will aber die damals von mir vorge-
schlagenen Leitsätze dem Kongress heute zur Begutachtung
vorlegen. Mein Gedanke ist der, dass Voraussetzung für den

Beitritt zu unserer Organisation die gewonnene K e n n t n i s.

unserer historischen und logischen Grundlagen wie unseres

Zieles ist, — wohlgemerkt, ‘die Kenntnis, ohne dass auch

unbedingt das Anerkenntnis jedes einzelnen Punktes ge-

fordert werden kann. Als berechtigt an-erkennen muss der Bei-
tretende dagegen unser praktisch-es Ziel, die Errichtung der

öffentlich rechtlich gesicherten H-eimstätte für das

dische Volk in Palästina. Mit anderen Worten: Wer

den Schekel zahlt, dokumentier-e damit, dass er das Baseler

Programm in allen seinen Punkten billigt und für dessen Ver-

wirklichung zu arbeiten gedenkt, ferner auch, dass er über

die nationalen und sonstigen Grundlagen des Zionismus orien-
tiert ist. Es ist ihm dabei unbenommen, etwa unsere theoretische
Grundlagen für falsch zu halten, wenn er nur praktisch mit
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salem.

Wenn wir festgestellt haben, was die Agitation leisten
soll, so kommen wir an die weitere nicht minder wichtige
Frage, w i e gearbeitet werden soll, die Frage nach der Methode.
Diese Frage kann nie erschöpfend beantwortet werden, indem
man eine Reihe zweckmässiger Einzelvorschläge macht, sondern
auch für die Methode müssen sich bestimmte Leitsätze aufstellen
lassen. .

'

Es giebt eigentlich nurveine einzige Methode, die, durch
Ueberzeugung zu wirken. ir zeigen unsere Voraussetzungen
an, entwickeln logisch unsere Folgerungen und berichten von
unserer Tätigkeit. Wir haben nur das Material herbeizuschaffen,
auf Grund. dessen Herr Publikus, der gestrenge Richtei-‚tsein
Urteil zu sprechen hat. Unsere besten Akquisitionenmachen
wir an den Leuten, die auf Grund eigener sorgfältiger Prü-fung dasselbe Resultat gefunden haben, wie wir. Unsere Sache’ist eine Sache strengster Logik und wir. dulden nicht nur‘, wir
fordern von unserem Auditorium eigenes Nachprüfen.

Insoweit lässt sich also die Frage nach der Methode leicht
genug beantworten. Aber in der Praxis zeigt es sich, dassesgar nicht immer so leicht ist, das rechte Material auszusondern
und herbeizuschaffen. Was’ ist wichtig und was nicht? Eineallzu grosse Fülle von Details, das haben wir schon gesehen,
wirkt nur verwirrend, zu wenig ist auch nicht ‘gut! ‘

jetzt kommen nun noch die bösen Geister des Opportunis-
mus, des Partikularismus und noch einige andere kleine’ Geister
und legen uns Fallstricke. So wichtig und zweckmässigesist, dass’ z. B, der Redner sich auch" nach seinem Publikumrichtet, so gefährlich kann diesßestreben, seinen Hörernauch-alles mundgerecht zu machen, bisweilen werden. Gewiss wird
vor einem Auditorium von braven einfachen Spiessern es nichteben sonderlich zweckmässig sein, den Unterschied’ zwischendeduktiver und induktiver Anschauungsgeivinntmg als. gewichitiges Imponderabile bei der Beurteilung de1"_iüdischei1 Volks-psyche zur Grundlage ‘eines ,Agitationsvortrages zu machen,ebensowenig wie es_ nötig sein wird, einen Kreis atheistischgesinnter „Glaubensgenossen“ darübeijzu beruhigen, dass derZionismus den religiösen Institutionen‘ keine Gefahr bringe.Aber diese Rücksichtnahme darf niemals deniKern der Sache-selbst betreffen, sondern" eben nur auf”die Artder- Darstellungeinwirken. ‘Nunjistes jz nichtvmehr ,als5'na’_t’ürlicli, dass etwa‘
ein Gesinnungsgenosse, der irgendwo auf vorgeschobenemPosten SChWEI’ mit Vorurteilen und: Rückstandigkeiten seiner»Umgebung zu kämpfenhat, zil-lmählich alles vom lokalen -Ge—'



isichtspunkte auffasst, seine Agitation nicht nur, sondern seine

gesamte zionistische Anschauung nun danach einrichtet, was

seine lieben Mitbürger dazu sagen. Da kann ein Zeitungs-

artikel, eine politische Aktion, eine Rede einen solchen Ver-

trauensmann oft in Verzweiflung bringen, weil dadurch viel-

leicht die Lehre des von ihm gepredigten, "für die reifere Jugend

von Tirschtiegel oder Dingsdorf bearbeiteten, zensurierten und

korrigierten Zionismus desavouiert wird. Wer öfters Agitations-
reisen unternimmt, kennt diese interessante Erscheinung.

Schon auf dem Bahnhof wird dem erwarteten Redner die erste

Instruktion erteilt: „Hier muss man ganz besonders Vorsichtig

sein, hier herrschen ganz eigenartige Verhältnisse, hier ist ein

ausnahmsweise schwieriger Boden.“ Nun, das geht noch an!

Eigenartige Verhältnisse und ein ausnahmsweise schwieriger

Boden liegen überall vor und sind des Agitators tägliches Brot.

„Verletzen Sie nur nicht religiöse Gefühle —— nicht die Vater-

landsliebe!“ Als ob ein vernünftiger Mensch bei ernsthafter

Klarlegung unserer Idee sich jemals in religiöser oder patrio-
tischer-Richtung gekränkt fühlen könnte. Es kommt aber noch

besser: „Hier hat man grosse Furcht vor den Antisemiten,“

oder „der Herr Soundso hat eine Tante in Jerusalem“ oder

„Herr Kommerzienrat X. hat einen katholischen Schwieger-

sohn“. Nun ja, solche Tante in Jerusalem, oder solch kom-

merzienrätlicher Schwiegersohn können unter Umständen dem

ganzen lokalen Zionismus das Gepräge aufdrücken. Ein ver-

nünftiger Redner wird sich natürlich nicht bange machen lassen.

Er wird von den Familienverhältnissen der geschätzten Herren

‚
Soundso und X. mit Vergnügen Kenntnis nehmen, aber sein

Sprüchel unbeirrt sagen. Es ist immer das grosse Ganze im

"Auge zu behalten, und unter Umständen kann ein Agitations-

redner, nach dessen Vortrag 9o 0/0 aller Gruppenmitglieder ihren

Austritt erklären, weil sie nämlich erst jetzt wirklich das lNesen

des Zionismus erfahren, segensreicher wirken, als der Ver-

trauensmann, der mit wer weiss welcher verschwommenen Dar-

stellung Massenbeitritte herbeigeführt hat. Gerade die von

aussen kommenden, mit den lokalen Verhältnissen unbekannten

Agitato_ren können für die Einheit der Bewegung Unendliches

leisten. r Ueberaus zu wünschen wäre es, wie ich an dieser

Stelle vorwegnehmen will, wenn von Zeit zu Zeit die Haupt-

redner der einzelnen Länder in fremde Länder gingen, um so

die internationale Diskussion zu fördern und so die Einheit-

lichkeit der Arbeit noch mehr zu stärken.
v Also das Ganze ist im Auge zu behalten: auf den Sieg

der: Idee hinarbeiten wir und nicht, um gerade den einen oder

anderen zu bekehren. Und nicht allzu viel Angst; sollen wir
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haben, links oder rechts anzustossen, Missverständnisse hervor-zurufen oder ängstliche Gemüter einzuschüchtern. Wir redennicht für Kinder und Schwachsinnige, sondern für reife Men-schen mit eigener Urteilskraft und n-ormalem Mute. Aufdieanderen werden wir verzichten und ohne grosses Bedauern.

gerade nur das Neue unserer Idee künden soll, der deutlichzeigen muss, wodurch wir uns von den anderen unterscheiden!Nur so können wir es vermeiden, dass, wie schon seit langemjeder Jude seinen eigenen Schulchan-Aruch besitzt, nun auchjeder Zionist sein eigenes Programm zum häuslichen Gebrauchesich zulegt. (BeifalL)
Und damit kommen wir auf einen anderen wichtigenPunkt zu sprechen. Unsere Organisation umfasst Vertreter fastaller im Judentum vorhandenen Richtungen, nämlich aller Strö—

tigsten Fragen. Was ist natürlicher, als dass nun bei der Agita- »tion ein jeder just seine eigene Stellung motiviert und seinenPartner nicht nur zum Zionisten, sondern auch zum Partei-gänger innerhalb des Zionismus zu machen sucht! Und dochist nichts verk-ehrter als das! Gewiss ist es begreiflich, wennein Vertreter des Misrachi sich an orthodoxe Kreise wendet '

Gegenstand der Agitation der einzelnen Fraktionen und Rich-tungen sind erst die bereits für die Organisation Gewonnenen,die bereits in unser Heer Eingereihten. Ich hielte es für ein
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Tore zu bewachen; ich fürchte, dass hier schon oft gefehlt
worden ist, und dass das Band, das heute noch uns alle um-

schliesst, sich bei stärkerer Anspannung leicht lockern kann.

Nach aussen sind wir eins und müssen als Einheit auftreten;

niemand, der als Agitator unserer Idee wirkt, hat das Recht,

"wickeln, sondern er hat einzig und allein das Programm, zu

dessen Durchführung wir uns alle geeint haben, zu erläutern.

- In erhöhtem Masstabe gilt das von denen, welche öffentlich, als

Redner oder Schriftsteller, Propaganda treiben. Sie haben

dessen sich in jedem Augenblicke bewusst zu bleiben, dass

sie nicht als Privatpersonen, sondern als Delegierte der zio-

nistis-chen Gesamtheit sprechen, nur den Willen der Gesamt-

heit zu interpretieren haben.
Ich glaube, ausser der Parteileidenschaft und dem natür-

lichen Hange zur Subjektivität spielt hier noch ein Faktor mit.
mit dem wir nie ganz fertig werden können. Es handelt sich

nämlich bisweilen nur um eine zu weit getriebene Ehrlichkeit.
Ehrlichkeit ist etwas Schönes, aber man soll bekanntlich von

ihr’ keinen zu weitgehenden Gebrauch machen. Selbstverständ-
lich sollen wir, was zur Sache gehört, ehrlich und klar, un-

bekümmert um den Eindruck, ‚den es machen kann, vorbringen.
Was ich meine, ist etwas anderes. Es kann bei uns z. B. noch

folgendes vorkommen. In einer grossen Versammlung hält ein

Redner eine glänzende. und überzeugende Rede, welche die

Hörerschaft orientieren, begeistern und uns näher bringen muss.

Nun ist irgendwo in dieser Rede beispielsweise ein Bild ge-

braucht oder ein Bibelvers angeführt, — nur ganz beiläufig.

— oder der Redner hat auch ganz nebenbei ein kritisches “fort

über ein nicht eben wichtiges Ereignis gebraucht. Kaum ist
der Beifallssturm vorbei, erhebt sich da ein Mitglied der Orts-

gruppe und hält eine halbstündige Rede, in der er den Nach-

weis zu erbringen versucht, dass in jenem Bilde etwas schief

sei, dass der Bibelvers anders ausgelegt werden müsse, oder

gar nach dem Standpunkt moderner Bibelforschung auszu-

merzen sei, oder dass es sich mit der bewussten Angelegenheit
nicht ganz so wie der Redner gesagt, sondern anders verhalte.

Und so bringt dieser gewissenhafte Mann es fertig, nicht nu-r

den Eindruck des Referates zu verwischen, sondern auch wieder

eine heillose Begriffsverwirrung herbeizuführen; denn die De-

batte dreht sich nun nur noch um diese Kleinigkeiten, und der

Besucher, der hinging, um aufgeklärt zu werden, wird mit dem

Eindrücke weggehen, dass die Hauptsache die sei, ob jener
Vers im Deutero-Jesajas steht, oder ob die Nationalfonds-
marken schlecht gummiert sind, oderob der Rhythmus jener

seine Privatmeinung oder das Programm seiner Partei zu ent- . ‘
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Verse wirklich den Pulsschlagl neu erwachender_ jüdischer
Höhenkunst spüren lasse. '

Wir sollen also beim Agitieren daran denken, dass unsere
Partner hören wollen, was der Kongress will, und nicht unsere
persönliche Beichte entgegenzunehmen gedenken. Wir haben
uns mehr Selbstzucht aufzuerlegen, auch hi-er Wieder an das
Grosse zu denken und das Kleine zurückzustellen.

Noch eins ist hier zu sagen: ‘Wir sollen uns hüten, mit
Augenblickserfolgen zu operieren. Gewiss gibt es keine bessere
Propaganda, als die durch die Tat. Indem wir arbeiten, unsere
Leistungsfähigkeit erweisen, überzeugen wir die Zweifler, die
uns unpraktische Träumer nennen, auf das bündigstev von
ihrem Irrtum. Aber wir wollen nic-lrit Leute haben, die sich
durch einen gerade erzielten Erfolg verblenden lassen, durch
eine gute Dividende, einen schmeichelhaften Empfang und der-
gleichen; diese Leute werden uns, wie im Wechselspiel der
Zeit unsere Aktien fallen, treulos verlassen, Wenn wir augen-
blicklich erzielte Erfolge agitatorisch allzu sehr betonen, so ist
das eine zweischneidige Waffe. Reg-elmässig folgt bei zu hoch
gespannten Erwartungen, wenn die noch zu erwartenden weite?
ren Erfolge länger auf sich warten lassen, Ernüchterung und
Erschlaffung. Und die grösste Gefahr ist die, dass diese Tätig-
keit eine Reaktion auf unsere Politik hervorruft, dass die Not-
wendigkeit, die versprochenen Erfolge herbeizuführen, uns dazu
verleitet, auf Augenblickserfolge hinzuarbeiten. Und das wäre
die gefährlichste Politik, die wir treib-en können; wir dürfen
nie und nimmer darauf hinarbeiten, nur dem Volke ein posi-
tives Ergebnis zeigen zu können". Wer mit uns ist, muss Geduld.
und muss Vertrauen haben. .

Wenn wir also auch keinesfalls um des agitatorischen’
Eindruckes willen arbeiten sollen, so bleibt es doch deshalb
nicht minder wahr, dass unsere stetige ruhige Arbeit selbst
unwillkürlich die beste Propaganda in sich birgt. Wenn ich
mich jetzt dazu wende, überdie einzelnen Mittel der Propaganda,‘
wie sie uns zu Gebote stehen, zu sprechen, so muss ich darum»
an erster Stelle eben diese unbeabsichtigte Agitation durch die
von uns geleistete Arbeit selbst hervorheben. je unbekümmerter.
wir unseren Weg zur Höhe emporschreiten, je weniger wir uns
um die unberufenen Warner und Wegweiser kümmern, die. uns
durch ihre Zurufe zu verwirren suchen, desto eher werden jene
einsehen, dass sie sich verstiegen haben und wir ‚die Ziel-
lJGWLISSICIl sind, desto eher werden sie umkehren und unseren
Spuren folgen. Sie werden es bequemer haben als wir, da sie
111 die Stufen treten können, die wir mühsam mit der Eishacke
geschlagen haben. Es gibt keine bessere Propaganda als un-

t
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seren Kongress, .Di_ese imposante Vereinigung von jüdischen

Männern und Frauen aller Länder, aller Berufskreise, aller Welt-

anschauungen, die sich vereint haben, um über das Schick-

sal ihres Volkes Beratung zu pflegen, sie ist an sich eine Tat,

die jeden, auch den Fernstehenden und den Skeptiker mit Be-

wunderung erfüllen muss. Dies hier ist die einzige Tribüne der

Welt, von der aus unser Volk, das einst allen Völkern der Erde

die Grundlagen aller Ethik und aller Lebenskunst gekündet

hat, nun sein Leid klagen kann, seinen Protest einlegen gegen

die Vorenthaltung seiner Rechte, sich schützen gegen die Ver-

jahrting seines historischen Besitztitels auf das Land seiner

Vater. Und je ehrlicher auf diesem Kongresse gearbeitet wird,

je weniger er zu “Demonstrationen benutzt wird, einen desto ge-

waltigeren Eindruck muss er machen. Und wie die Errichtung

dieser- Tribüne, muss ‘die Ausdehnung unserer Organisation,
. muss das wunderbare Wiedererwachen jüdischer Triebkräfte in

Kunst und Literatur, muss die Tatsache, dass wir wieder als

ernster Faktor von ersten Grossmächten der Welt angesehen
werden, muss dies alles die Aufmerksamkeit auf unsere Be-

wegung lenken, uns neue Kritiker und neue Freunde zuführen.

Der Kongress gewährt uns und allen, die sich für unsere Sache

interessieren, einen Ueberblick über das, was erreicht ist; seit-

dem der Kongress nun nur alle zwei jahre einberufen wird,

haben wir einen solchen Ueberblick nur seltener, und unsere

Propaganda leidet deshalb nicht unerheblich durch den unaus-

bleiblichen Ausfall an Interesse in jedem kongresslosen Jahre.
Es fehlt d_ann an-einer alle Kräfte anspannenden Nlachtprobe.
Man hat versucht, durch die Ausgestaltung des sogenannten
Schekeltages einen gewissen Ersatz zu schaffen. Diese Ein-

richtung ist aber bislang nicht recht volkstümlich geworden,
und man sollte untersuchen, ob es möglich ist, aus dem Schekel-
ta e die öfters schonvorgeschlagene Institution eines National-
feiertages zu entwickeln; Ein solcher Nationalfeiertag wurde

jedenfalls aber mit einem unserer hohen Festtage zusammen-

fallen müssen, damit aber wieder viel von seinem besonderen

Charakter verlieren. Immerhin muss aber etwas geschehen,

um die Kontinuierlichkeit der Bewegung von Kongress zu Kon-

gress zu starken und unserer Agitation eine grössere Gleich-

mässigkeit zu sichern. "Da hielte ich es denn für sehr zweck-

massig, wennunsere Parteileitung verpflichtet wird, in regel-

Inässigen Zwischenräumen offizielle Mitteilungen herauszu-

geben, die sämtlichen Vertrauensmännern zuzugehen haben."

DieselVIitteilungen sollen unsere Parteigenossen über die wich-

tigsten "Ereignisse auf dem Laufenden halten und ihnen so die

rechte iGrtindlage zu- agitatorischer Arbeit geben. -Gar zu oft



hört man: „Bei euch Zionisten ist es jetzt so still; es scheint ja
nichts zu geschehen!“ Und wenn das auch ein törichter Vor-
wurf ist, denn wir wollen ja keine Spektakelschauspiele auf-
führen, so ist es doch schade genug, —.wenn wirklich getane
Arbeit und WirkllCh erzielte Erfolge nicht rechtzeitig bekannt
werden, oder wenn gar entstellende Berichte in feindlichen Blät-
tern erscheinen, und der Vertrauensmann nicht in der Lage ist,auf Grund authentischen Materials die Wahrheit festzustellen;
Es ist selbstverständlich, dass solche Mitteilungen nichts ent-halten sollen, als was wirklich ohne Gefahr der_grossen Oeffent-
lichkeit kundgegeben werden kann. Diese Mitteilungen müsstenin den verschiedenen Sprachen abgefasst sein und würden des-halb wohl zweckmässig gleichzeitig in den Zentralstellen dereinzelnen Landesorganisationen erscheinen. Es könnten danndie Landesorganisationen diesen Mitteilungen ihrerseits Instruk-tionen zufügen.

Solche regelmässige Mitteilungen und Instruktionen sindabsolut notwendig, wenn die Agitation in gleicher Art undgleichmässigem Tempo von Hunderttausenden über den ganzenErdball Zerstreuten geleistet werden soll. .Denn an unsereragitatorischen Arbeit sollen sich ja nicht nur einzelne besondersgeschickte Redner oder Schriftsteller beteiligen, sondern essoll ein Arbeitsfeld für alle Zionisten werden. Es ist auf denfrüheren Kongressen, wenn die Frage der Propaganda erörtertwurde, regelmässig als die wichtigste und erfolgreichste Agita-tion die von Mund zu Mund erfolgende bezeichnet. Das klingtja nun nicht nur plausibel, sondern es scheint auch für unshier sehr bequem. Wenn das wahr ist, nun dann überlassen wires getrost den einzelnen und reden wir von etwas anderem.Aber es ist nur eine relative Wahrheit. Freilich ist dieses un-ausgesetzte Arbeiten aller Kräfte ungeheuer wichtig und ganz
unersetzlich, aber es kann diese Arbeit nur dann Erfolg habenund unausgesetzt andauern, wenn wir stets für Material sorgen,wenn wir die Grundlagen liefern, wenn wir die einzelnen in denStand setzen, erfolgreich zu arbeiten. Dieser Kleinarbeit liegtder schwerste Kampf ob, der Kampf mit dem Indifferentismus.Die schönste Rede, die glänzendste Schrift, sie verfehlen ihrenZweck‘, wenn niemand sie hört oder liest. Wenn wir die Leuteerst an unsere Versammlungen gewöhnen und zum “Lesen un-serer Aufklärungsschriften vermögen, ja, dann haben wir schonfast gewonnenes Spiel; aber darin liegt gerade di-e Schwierig-keit._ Und da ist es Sache der einzelnen Agitatoren, die Leuteaus ihrer Schläfrigkeit aufzurütteln, ihnen so viel Interesse ein-zuflössen, dass sie einmal ein Buch in die Hand nehmen, odereine Versammlung besuchen. Und ausser dieser vorbereitenden
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Tätigkeit, dem Urbarmachen des steinigen Bodens, liegt der

Kleinarbeit vor allem die Tätigkeit ob, einzuernten, was ein

Redner oder ein Buch gesäet haben. Sie haben dafür zu sorgen,

dass das Ergebnis einer Propagandaversarnmlung praktisch

verwertet werde, das dort erregte Interesse nicht nachlasse, das

dort gezündete Feuer der Begeisterung nicht wieder verlösche.
Es ist gar nicht so leicht, dieses Agitieren von Mund zu Mund,

und es gibt Leute, welche eher einenguten Agitationsvortrag
halten können, als solche Kleinarbeit leisten. Wir müssen dafür

sorgen, dass wir unsere Agitatoren selbst -erziehen. Es sollte sich

jeder in der Propaganda Erfahrene unt-er uns die Leute seiner
Umgebung, die ihm geeignet erscheinen, versammeln und sie

systematisch anleiten, mit ihnen debattieren, sie belehren, auf

welche Einwendungen man gewöhnlich stösst, wie man dann

entgegnet und ihnen das notwendige Material an die Hand

geben. Unser Freund Klee in Berlin hat solche seminaristische
Uebungen mit Erfolg eingeführt, ‚und dieses Beispiel sollte

Nachahmung finden.
Ich habe bereits hervorgehoben, dass dieses Agitieren von

Mund zu Mund ganz notwendig mit den Veranstaltungen von

Propagandaversammlungen Hand in Hand gehen muss. Das

Halten von Agitationsvorträgen ist eines unserer wirksamsten

Agitationsmittel. Durch die von auswärts. kommenden Redner

wird, wie schon erwähnt, die Gefahr vermieden, dass ein lo-

kaler Zionismus von eigener Art gezüchtet wird. "Es wird die

Einheit der Bewegung dadurch gewährleistet. Das schlimmste
ist bloss‚ dass der Redner sich nicht mehrere Tage am Orte

aufhalten kann. Und deshalb bleiben die schönsten Reden oft

ohne dauernden Erfolg, wenn an Ort und Stell-e nicht tüchtige

Leute vorhanden sind, die die erzielte Wirkung auszunutzen
verstehen. Es bleibt sonst bei den berühmten „moralischen“ Er-

folgen“. Für eine wirksame. Versammlung müssen allerhand
Voraussetzungen Zusammentreffen. Unb-edingt notwendig ist,

dass die Versammlung gut vorbereitet und gut geleitet wird.

Selbstverständlich können ja nicht in jeder Versammlung die-

selben Dinge gesagt werden. Wenn anfangs in Grundzügen

die zionistische Lehre gezeichnet ist, wird regelmässig in späte-
ren Vorträgen der Grundriss auszufüllen sein, werden Spezial-
fragen erörtert, einzelne Gebiete vorgeführt-werden.

Auch ist es nicht zu verwerfen, sondern im G-egenteil nur

zu empfehlen, wenn die einzelnen Gruppen hier und da die

Vertreter einiger Sonderanschauungen im "Zionismus zu Worte

kommen lassen.
In solchen Fällen wird es nun vor allem Sache des Leiters

der Versammlung sein, "in für jeden verständlicher Weise klar.
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zulegen, dass es sich hier nicht um einen Vortrag der gesamten
Lehre des Zionismus handle, sondern nur um die Darstellungeines kleinen Teiles "derselben. Er wird zweckmässig eine Skizzeunseres Gesamtbaues zu geben und den Platz zu bezeichnenhaben, an welchen der heute zu behandelnde Gegenstand ge-hört. Auf diese Weise kann allein dem Entstehen von Missver-ständnissen und Verwirrungen vorgebeugt werden.Der Versammlungsleiter hat vor allem aber für den würdi-gen Verlauf der Veranstaltung zu sorgen, insbesondere dafür,dass Gegner ruhig angehört werden, kurz, dass der ganze Ver-lauf der Würde unserer Bewegung entspricht.

Der Redner selbst wird ja dazu zwar nicht alles, aber vieltun können. Einen guten Redner zu bekommen, ist nicht immerleicht. Wer vor einer Versammlung von Gelehrten ehrenvollbestehen würde, könnte deshalb doch vor einem Publikum vonkleinen Handwerkern kläglich Fiasko machen. Man denke dochnur an den bösen Reinfall, den weiland König Balak mit demals tüchtigen Agitationsredner bekannten Bileam erlitt, der soganz anders spracl: als sein Gastgeber erwartet hatte. Es wirdnötig sein, überall Rednerlisten aufzustellen und dafür zu sorgen.dass die verschiedenen Vorträge“, welche eine Gruppe im Laufeeiner Saison veranstaltet, zueinander passen und einander er-gänzen. Wenn es endgültig durchgeführt wird, dass alle Rednerwenigstens eines Landes sich unter Angabe ihrer Vortragstitelbei einer Zentrale melden, so wird sich die Veranstaltung ‚gonVortragszyklen ermöglichen lassen dergestalt, dass die von ver-schiedenen Rednern in einer Stadt .zu haltenden Vorträgeschliesslich ein harmonisches Ganzes bilden. Auch an dieserStelle empfehle ich wieder den Besuch der grösseren Gruppeneines Landes durch ausländische Redner. Auch das wird sichdurch die Zentralleitung ohne grosse Mühe bewerkstelligenlassen. Des öfteren ist die Anregung gegeben worden, bezahlteWanderredner anzustellen. Ich glaube, dass wir in der glück-lichen Lage sind, ohne Bezahlung über eine Reihe tüchtigerAgitationsredner zu verfügen, wenn ich auch die Verhältnisseausserhalb Deutschlands nur vom Hörensagen kenne, und dasswir jedenfalls von Kongresswegen V-on der Anstellung solcherWanderredner absehen können. Auch für die Ausbildung vonRednern kann durch die seminaristischen Uebungen, die icherwähnte, gar vieles geschehen. Empfehlenswert wäre, kurzeund volkstümliche Agitationsvortrage zu sammeln, diese abernicht der Oeffentlichkeit zu übergeben, sondern-nur auf Wunschden Vertrauensmännern kleinerer Ortsgruppen zuzusenden, da-mit diese durch Verlesung solcher R-eferate, so gut es ebengeht, die auswartigen Redner ersetzen. In grösseren Gruppen
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wird es sich empfehlen, Kurse über den Zionismus zu veran-

stalten, in welchen durch eine Reihe fortlaufender Referate,

die jeweils von einem anderen Mitgliede übernommen werden.

Aufschluss über alles Interessierende für diejenigen gegeben

wird, welche in die Materie näher eindringen wollen.

Das wichtigste aber und unentbehrlichste Hilfsmittel der

Agitation ist die Literatur und die Presse. Ich glaube, wir

können uns jedenfalls darüber nicht beklagen, dass quantitativ
ein Mangel an Büchern herrscht, welche unsere Sache angehen.

Im Gegenteil gibt es erstaunlich viele und so absonderlich ge-

staltete Erscheinungen, dass man nicht begreift, woher die

Leser kommen sollen. Es ist wohl des Guten etwas zu viel

getan, und teilweise auch des Schlechten.
Es gibt unendlich viele Wiederholungen, und dabei fehlt

es oft an Erörterungen wirklich wichtiger Fragen. Noch immer

fehlt es an populären Werken über Kolonisationskunde oder

die neueste Palastinaforschung, wie an wirklich zuverlassigem

statistischen Material und belletristischen NVerken. Schriften

über Kunst usw. finden eher Absatz und erscheinen daher auch

in besonders starker Fülle. Aber mir scheint, auch da ge

schieht des Guten etwas zu viel, denn wenn man sich über

die schöne Zeichnung eines unserer Künstler, die man im Al-

manach sieht, herzlich freut, ist man wohl auch noch freudig

überrascht, sie in „Ost und West“ wiederzufinden. ‘Nenn sie

dann aber in einem Separatwerk-e über diesen Künstler, dann

wieder indem NVerke,‘ aus dem sie ursprünglich entnommen ist.

dann in einer Gesamtausgabe der Werke des Künstlers, dann

in einer Studie, dann in einem NV-erke über jüdische Kunst, dann

wieder in den Kritiken aller dieser Werke in „Ost un West“

wiedersieht, erfüllt einen dieses Wiedersehen nicht ganz mit

der ursprünglichen Freude, und man hat das Gefühl, dass

weniger mehr wäre.
Nun, jedenfalls kommt dieser Eifer in Publikationen der

Propaganda zugute.
Mit der Herausgabe offizieller Schriften über die Be-

wegung ist es ein missliches Ding. Das kann wohl am besten

den Landesorganisationen überlassen bleiben. Das wertvollste

Material für denjenigen, der die Bewegung unserer Vereinigung

studieren will, ist die Sammlung unserer Kongressprotokollc.
die durch Schachtels fleissig zusammengestelltes Register

erst recht brauchbar geworden ist. Es kann wohl ermöglicht

werden, dass von jetzt ab jedes Protokoll im Anhange ein

derartiges Register enthält.
Ich will jetzt auf die Fülle der Bücher, die auf keinem

jüdischen Tische fehlen dürfen, wie die Verlagsbuchhändler be-
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haupten, nicht eingehen, sondern. nur einen Wunsch äussern:Noch immer fehlt es an einer guten Jugendliteratur. Ich glaube,es gibt keine dankenswertere Aufgabe für uns-ere Dichter undSchriftsteller, als sich diesem sehr vernachlässigten Zweige mehrzu widmen. Das wird für unsere Propaganda von unermess-licher Bedeutung sein, denn die heutige Jugend, welche unterallen möglichen Einflüssen aufwächst, —— Wenigstens bei uns imWesten ——, nur nicht unter jüdischen, steht unseren Bestrebun-gen von vornherein fremd und kühl gegenüber. Sie muss sofrüh wie möglich, wenn nicht mit unseren positiven Zielen, sodoch mit den Idealen und der Sehnsucht unseres Volkes, mitunseres Volkes Taten und Leiden bekannt gemacht werden.Ein Zweig der Literatur interessi-ert uns vom agitatorischenStandpunkte aus ganz besonders: Es gibt keine bessere Propa-gande, als die durch die Bühne. Es fehlt uns nicht an trefflichendramatischen Werken, aber, während vom jüdischen Geistedurchwebte Romane wie Altneuland oder die Kinder des Ghettoweite Verbreitung finden, wagt es nur. selten einmal ein Theater-direktor, seinem Publikum "ein Stück, wie „Doktor Kohn“ oder„Das neue Ghetto“ Vorzuführen. Eine Einwirkung auf dieTheaterleitung in jüdischen Zentren, oder auch die Veranstal-tung von Separatvorstellungen dürften empfehlenswert sein. Andie Darbietungen, durch welche begabte Dilettanten die Kaffee-pausen auszufüllen pflegen, denke ich in diesem Zusammenhangeeigentlich nicht, aber doch will ich nicht unerwähnt lassen, dassauch solche leichte Ware, wie sie hier gebraucht wird, von e

unseren Humoristen geliefert werden sollte, damit bei Makka-baerfeiern und Purimfesten der jüdische Charakter auch wäh-rend der Fidelitats gewährt werden kann.Von den jüdischen Künstlern erwarten wir noch ein Werk’,das den Ehrgeiz eines jeden jüdischen Malers erwecken müsste,und das geeignet wäre, Kunde von dem Grossen, das geschaffen,in weite Kreise zu tragen. Es möge uns ein Bild des Kongressesbeschert werden, das imi Mittelpunkt die Lichtgestalt TheodorH erzls zeigt, umgeben von allen seinen grossen Mitarbeiternund Freunden. Das wird ein Bild sein, das in unzähligen Re-produktionen verbreitet die Quelle stets sich erneuernder Be-geisterung für unsere grosse Idee und jen-en Mann sein Wird,_der sie verkörpert, und der es verstanden hat, so viele illustreund charakteristische Persönlichkeiten aller Weltt-eile und Welt-anschauungen zu dem einen hohen Zwecke zu vereinigen.Und nun die Frage der Presse. Ich glaube, im allgemeinenkönnen wir mit unserer Parteipresse zufrieden sein, wenigstensvom agitatorischen Standpunkte. Sie ist, soweit sie mir be-ikannt ist, so, dass wir sie jedem in die Hand geben und Ehre
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mit ihr einlegen können. Insbesondere unser offizielles Organ,
„Die Welt“, erscheint niir gut redigiert und interessant gehalten.
Für die. Ausgestaltung der „Welt“ sollten wir, so viel nur an-

geht, tun. Eine illustrierte Beilage mit aktuellen Bildern würde
das Interesse weiter Kreise heben. Das wünschensiverteste wäre

ja, wenn wir unser Parteiblatt zu einer Tageszeitung ‘umgestalten
könnten, einein grossen vornehmen Blatt, das endlich einmal
unser lebendiges Sprachrohr sein und alle Ereignisse der \\’elt

einmal von: jüdischen Standpunkte betrachten wurde. Ein wahr-
haft jüdisches Blatt, das vom Leben unseres Volkes zeugt, kzinn
eben nur. ein solches Tageblatt sein, dasinicht seine Interessen-
sphäre so eng abgrenzen muss, wie ein YVochenjournal. Aber bis
zur Verwirklichung dieses oft hier ausgesprochenen ‘Nunsclies
wird wohl noch Viel Tinte die Feder hinabfliessen. 'l"reffliche
Dienste leisten uns andere jüdische Zeitungen, welche nicht

auf den". Parteistandpunkte direkt stehend, doch wenigstens
Verständnis für Linsere nationale Idee besitzen und "verbreiten.
Derartige ernsthafte und unparteiische Zeitungen nützen der

Propaganda oft mehr als Tendenzblättei‘. Aber um so vorsich-
tiger müssten unsere Parteigenossen sein, denen solche Bläittei‘
offen stehen. Viel eher in einem Parteiblatte, als in einer solchen,

von Fernstehenden Viel gelesenen Zeitung kann ein scharfes
kritisches WVort gesprochen werden. ‘x‘«'as in der „Welt“ oder
in „Altneuland“ stehend, allen ernsthaften Arbeitern Linserer

Sache WIiIlCODIUICII sein könnte, kann in einer unparteiischeir
Zeitung einer Verfälschung gleichkommen und Linsere Propa-
ganda empfindlichen Schaden bringen. Da wirkt dieses von

inir schon früher als ganz unzulässig bezeichnete Propagieren
von innerhalb der Bewegung berechtigten Sonderanschauungen
ausserhalb Linserer Reihen am allergefäihrlichsten. Ich möchte
noch ein Blatt erwähnen, das seine Starke nicht ini ernsthaften
suchte, aber treffliches für die Popularisierung Linserei‘ Sache
tat, ohne deshalb ausgesprochen zionistisch zu sein, den leider
selig entschlafenen „Schlemiel“. Ich glaube, dass ein solches
Blatt für jüdische Satire nie Stoffmangel haben kann, und dass
sein Bestehen„_von nicht zu Linlerschätzender Bedeutung für
unsere Sache iizare. Dieser Ansicht hat auch Theodor I-I erzl
wiederholt Ausdruck gegeben. Pvlöge bald auf solider Grund:
lage ein solches Unternehmen wieder erstehen. _

Da wir von Witzblättern reden, will ich rasch einige W rte

über eine gewisse sich jüdisch nennende Presse sprechen, die
ebenso sehr für unbewusste Komik wie unbeabsichtigte Agita-
tion sorgt. Diese Blätter, grösstenteils solche, die zum Privat-
gebrauch ihrer Redakteure herausgegeben werden, befehden
seit dem Bestehen des Zionismus ihn aufs schmahlichste, mit
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groben Schimpfurorten und feigen Verleumdungen arbeitend.
Sie öffnen jedem ihre Spalten, der irgend etwas noch so Un-
sinniges gegen uns vorzubringen weiss. Solche Gegenagitation
kann uns nur nützen, wie erfahrungsgemäss Versammlungen,
die von gegnerischer Seite einberufen wurden, sich am aller-
erfolgreichsten für uns gestaltet haben. Beiläufig kommt uns
diese Art Agitation auch am billigsten, und wenn der schon
aufgetauchte Gedanke der Gründung eines „Vereins zur Ab-
wehr des Zionismus“ in die Wirklichkeit überführt werden sollte,
würde uns viele Mühe erspart “werden.

Gefährlich ist die Tätigkeit, welche eine Reihe anderer
Blätter einschlagen, die Taktik des Totschweigens. Zwar folgt
die grosse Masse der Weltblätter aller Richtungen, unbeschadet
ihrer Stellung zum Zionismus, in immer wachsender Zahl auf-
merksam hier unseren Verhandlungen; sie halten es für ihre
Pflicht, ihre Leser über die tatsächlichen Vorkommnisse unserer
Bewegung auf dem Laufenden zu halten; Und wir haben die
Erfahrung gemacht, dass fast ausnahmslos diese Berichte von
Objektivität, von Verständnis und mehr oder weniger auch von
innerer Teilnahme zeugen. "Wenn im Anschluss an die Berichte
in vielen dieser Blätter eine scharfe Kritik an uns geübt wird, so
haben wir nichts dagegen, freuen wir uns vielmehr darüber,
nachdem durch die Berichte selbst ja jedem Leser die Mög-
lichkeit eigener Nachprüfung gegeben ist. Eine glücklicherweise
kleine Anzahl von Blättern aber sucht geflissentlich ihre Leser
um die Kenntnis dieser Vorgänge zu betrügen und verletztini
eklatanter Weise die Pflicht, welche einer Zeitung ihrem auf
sie vertrauenden Publikum gegenüber obliegt. Diese Blätter,
welche keine Versammlung von Friseurgehilfen, — keine Ver-
handlung wegen eines Lustmordes vorübergehen lassen, wagen
es, an der. imposanten Tatsache unserer Kongresse sich vor-
überzuschleichen, diese Blätter, welche die gleichgültigsten
Aeussemngen irgend- eines exotischen Winkeldiplomaten mit
Inbrunst verzeichnen, haben die Kühnheit, ihren Lesern bei-
spielsrveise von den Verhandlungen über Ostafrika kein Ster-
benswort zu verraten. Es handelt sich da um eine ganz be-
stimmte. Sorte von Blättern. Vorhin sprachen wir von den
Blättern, welche sich jüdisch nennen, aber sich nichts weniger
als jüdisch gebaren; jetzt handelt es sich um die Blätter, welche
leider Gottes nicht nur von den Antisemiten, sondern fast von
dem ganzen nicht jüdischen Publikum judenblätter genannt
werden, die selbst gegen diese Bezeichnung zwar ängstlich pro-
testieren, aber gerade durch die Angst, für jüdisch gehalten zu
werden, die jüdische Abstammung ihrer Leiter verraten. (Leb-
hafter Beifall.) Es kann gar nicht laut und deutlich genug
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«erklärt werden, dass wir, die wir auf unser Judentum stolz

sind und die Interessen der jüdischen Gesamtheit vertreten,
-energisch jede Verantwortlichkeit für diese Organe aus dem

Judentum geflohener Leute, ablehnen, dass wir diese Leute
nie und nimmer als berechtigte Repräsentanten unseres Volkes
betrachten können. Vielleicht ist es begreiflich, wenn die Be-
sitzer und Leiter dieser Blätter angesichts der stolzen und

freien Sprache, die hier geführt wird, verstummen. Das trau-

rigste aber ist es, wenn auch solche Blätter, welche vorgeben,
dem Interesse des Judentums zu dienen, dieselbe Totschweige-
taktik, dieselbe Vogel Strauss-Politik treiben. Ist es nicht ab-
surd, wenn in solchen Blättern etwa der Bericht über den
Kongress höchstens eingekapselt zwischen der Nachricht von

der Verleihung des allgemeinen Ehrenzeichens an einen pen-
sionierten Gemeindediener und .von der Silberhochzeit des
Bälgetreters irgend einer Orgelsynagoge erscheint. Da sollte
unsere Propaganda einsetzen; es gibt nur ein Mittel, um auf
diese Presse einzuwirken, es muss dem Publikum selbst klar:
gemacht werden, dass es geflissentlich durch diese Vorenthal-
tung objektiver Berichte, durch diese Verschweigung inter-
essanter Ereignisse getäuscht wird. Die Leser dieser Blätter
müssen aufgerufen werden, von ihren’ Zeitungen Rechenschaft
zu fordern und eventuell die Konsequenzen zu ziehen. Ich bin
überzeugt, dass ungeheuer viele Leser, sogar solche, welche
dem Zionismus feindlich gesinnt sind, doch über alle Vorgänge
orientiert urerden wollen und in gerechter Entrüstung sich einem
derartigen Proteste anschliessen würden.

Die grosse, ihrer Pflicht bewusste Weltpresse ist gerne
bereit, wie hier durch die Kongr-essberichte, so auch sonst, wenn
Dinge von allgemeinem Interesse geschehen, uns ihre Spalten zu
erschliessen. Nur muss dafür gesorgt werden, dass authentische
Mitteilungen in regelmässigen Zwischenräumen an sie gelangen.
Deshalb wird nun eiidlich 'der ‘langgehegte Wunsch erfüllt
werden müssen, dass am Sitze unserer Zentralleitung eine Kor<
respondenzredaktion eingerichtet wird, die gehalten ist, in regel-
mässigen Zutischenräumen, Inindestens allmonatlich unter dem
Titel „Jüdische Korrespondenz“ alle Zeitungen gegen die Er-
hebung einer mässigen Abonnementsgebühr mit Mitteilungen
nicht nur aus der Bewegung, sondern überhaupt aus allen Ge-
bieten der jüdischen Interessensphäre zu versorgen. Das wird
für unsere Propaganda von ungeheurer XViChtigkeit sein; auf
diese Weise wird aber auch in absehbarer Zeit das unselige
Missverständnis schwinden, nach welchem bislang jene gekenn-
zeichneten Blätter als Vertreter jüdischer Anschauungen aufge-
fasst wurden. Dann wird eine offizielle Auskunftsstelle über
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jüdische Angelegenheiten existieren, diejenigen aber, Welche
künftig einstellende Nachrichten bringen, werden nicht mehr
guten Glauben vorschützen können. Diesen Vorschlag lege ich
dem Kongresse ganz besonders ans Herz. Es wird dieses Bureau
von vornherein in allen Orten der Welt in den Vertrauens-
männern eifrig interessierte Akquisiteure besitzen. Mit der Ein-
richtung’ dieser Korrespondenz werden wir nicht nur’ unserer
Bewegung einen gewaltigen Nutzen verleihen, sondern alle jü-
dischen Interessen unterstützen und uns die Grossmacht Presse
selbst, — eine Grossmacht, die gewiss nicht zu vernachlässigen
ist, — zu Dank verpflichten.

Die „Anregungen, die für Propagandaund Agitation hier
gegeben “werden, tragen notwendig den Charakter grosser All-
gemeinheit an sich. Die Bedürfnisse "in den einzelnen Ländern
sind allzu verschieden, als dass sehr vieles gemeinsam geregelt
werden könnte. '

Glauben wir aber nun nicht, dass das Feld für diese
“erbetätigkeit irgend wie kleiner sei, als überhaupt das Gebiet
Linserer Arbeit. Es ist auf einem früheren Kongresse einmal ge-
sagt worden, dass im Osten die Agitation für unsere Idee nicht
so notwendig sei, wie im Westen. Das ist grundfalsch! Unsere
nationale Idee, unsere grossen _Voraussetzungen freilich
l3rauchen vzii‘ im Osten nicht zu predigen, wohl aber müssen
wir dort vielfach für die Notwendigkeit, für unsere Palästina-
arbeit rechtliche Garantien zuschaffen, eintreten, und für die
Vorbedingung aller Erfolge, für die einige, starke Organisation,
für das Prinzip unbedingter Parteidisziplin und Programmtreue
Sjsmpathie erwecken. ’

je mannigfaltiger die Propagandatätigkeit sich gestaltet,
desto stärker wird die Notwendigkeit, Garantien für ihre Einheit-
lichkeit zu schaffen. Es handelt sich ja um eine Arbeit, die
dereinst, wenn unsere Bemühungen von Erfolg gekrönt sein
werden, sich erübrigen wird, die aber allein allen unseren Ar-
beiten die volle Basis gibt; von ihr hängt es ab, welches Ma-
terial dereinst zu dem Bau, den wir aufführen wollen, geliefert
werden wird, von ihr der Bestand und die Tüchtigkeit des
ganzen V\7erkes. Da ist es jetzt, da die schweren Zeiten unserer
Anfangsperiode hinter uns liegen, jene Zeiten, in denen uns mit
unvergleichlicher Scharfe, wie sie kaum wiederkehren wird, von
allen Seiten entgegengetreten wurde, wo wir auf unbekanntem
Gebiete uns mühsam den Weg bahnen mussten, wo aber auch
der erste Impuls, die Begeisterungskraft der neuen Idee, — wo
vor allem die herrlich ragende Gestalt unseres grossen "Führers
V erbekrafte unvergleichlicher Art waren, — da ist es jetzt
unsere Aufgabe, durch das System zu ersetzen, was wir an hin-
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reissender Kraft und an Genie Verloren haben. Bislang haben

wir die Frage der" Propaganda nebenbei behandelt und — als

Kongress — nichts Positives getan.
Ich gestatte mir, dem Kongresse einige Anträge zur Be-

schlussfassung vorzulegen und bemerke, dass ich mich ledig-

lich auf die wichtigsten Punkte beschränkt habe, alle Einzel-

heiten aber gerne dem von Ihnen einzusetzenden Ausschüsse
überlassen sehen möchte.

I. lDer Kongress stellt folgen-de Leitsätze für die Agi-

tation auf:
I. Bei der Propagierung des Zionismus ist die Darlegung

des historischen Werdeganges der Bewegung und die

nachdrückliclie Betonung der nationalen Grundlage
unserer Idee unerlässlich. Es ist ferner ‘ausdrücklich
festzustellen, dass der Zionismus nicht für einen Bruch-

teil, sondern für die Gesamtheit der Juden arbeitet.
Der Schekel darf von denjenigen ]uden’ entgegengenom-
men werden, welche sow-ohl die Öffentlich-rechtliche
Sicherung der angestrebten Heimstätte wie deren Er-

richtung in Palästina als wesentliche Bestandteile des
Programms anerkennen — auch über die nationale
Grundlage des Zionismus unterrichtet sind.

II. Der Kongress beschliesst die Einsetzung eines Agi-
tationsausschusses, bestehend aus dem Präsidenten der Or-

ganisation und zwei an dessen Sitze wohnenden Nlitgliedern,
sowie je einem Vertreter jeder Landsmannschaft.

Diesem Ausschusse wird aufgegeben:
a) Die Einrichtung einer Zeitungskorresp-ondenz’ unter dem

Namen „jüdische Korrespondenz“;
b) die Ausarbeitung eines jährlich neu zu redigierendcn

Agitationsplanes — unter Berücksichtigung der beson-

deren Verhältnisse der einzelnen Länder;

c) die agitatorische Arbeit f-ort.dauernd zu überwachen, um

die Einheitlichkeit der Bewegung zu erhalten.
III. Sämtlichen Gliedern der Organisation wird zur Pflicht

gemacht, den Agitationsausschuss in seiner Arbeit zu unter-

stütz-en — insbesondere sind alle Ortsgruppen verpflichtet, dem

Ausschussvertreteri ihres Landes genauen Bericht über’ die ent-

wickelte agitatorische Tätigkeit zu erstatten.
IV. Dem A. C. wird aufgegeben, monatlichie offizielle

Mitteilungen über den Stand der Bewegung an die Vertrauens-
männer gelangen zu lassen.

l0

Ich bin überzeugt, dass durch systematische und ener-

gische Arbeit sich in kurzer Zeit eine gewaltige Stärkung unserer
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Organisation wie unserer finanziellen Machtmittel erreichen;
lässt. Wenn planmässig in bestimmten Zeiträumen nacheinander
erst dieses, dann jenes Gebiet bearbeitet wird, muss die Er»
kenntnis durchdringen und muss nacheinander jedes Bollwerk
fallen, hinter dem Unverstand, Böswilligkeit oder Feigheit Zu-
flucht gesucht haben.

Es ist für uns Zionisten, die wir ‚es stets ablehnen, nur eine
Partei zu sein, die wir vielmehr für das ganze jüdische Volk
fühlen, auch für die Juden, welche uns bekämpfen oder uns
ihr Ohr verschliessen, es ist für uns ein herber- Schmerz, gegen
viele unserer Brüder kämpf-en zu müssen.

Vielmehr für jene als für uns arbeiten wir. Wir bekämpfensie, indem wir uns für sie opfern. Dass wir dereinst zum Ziele‘
kommen werden, vielleicht nicht die durch lange Sklaverei und
Wüstenwanderung ermattete Generation, aber doch—die kom»
mende starke, die Gen-eration derer, die nicht erst Zionisten zu
werden brauchen, sondern als Zionisten geboren sind, das wissenwir. Wir tragen das Siegerlächeln auf den Lippen, Weil wir’
die Kraft in uns spüren, den Schwur, den wir am Grabe unseres.
heimgegangenen Grossen geleistet, zur Erfüllung zu bringen,jenen Schwur, den er mit seinem Leben besiegelt hat. Wirwissen, dass die Wahrheit auf dem Wege ist und nichts sie
aufhalten kann. Und wir wissen, dass alle jene, welche sich.heute fern von uns halten, dereinst, wenn unser der Sieg, wenn
es keine Gefahr mehr hat, dass sie alle dann zu uns kommen
werden. Aber wir wollen ihnen, die sie unsere Brüder bleiben,wenn sie uns auch in die Sklaverei verkauft haben, wir wollenihnen die Beschämung ersparen, dass sie in uns iden Bruder‘erst in der Zeit ihrer _Not entdecken, da wir die Mächtigensind. Wir wollen schon heute sie des Glücks teilhaftig sehen,das uns die Arbeit für unser Volk täglich neu schafft. Wirglauben nicht an ihre kalten feindseligen Worte, an ihre höh-inischen und gehässigen Blicke, wir glauben an einen jüdischenKern in ihnen, wir hoffen noch immer, aus ihnen nicht Judenzu machen, aber in ihnen den Juden zu entdecken. Wir gebenihnen unendlich viel mehr, als wir durch sie gewinnen können;Wir bringen ihnen die Harmonie der Seele, das Hochgefühl, alsVollmenschen leben und empfinden zu können, die keinen Riss
in ihrem Innern verspüren, die wissen, wo die Wurzeln ihrerKraft sind. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)_ Vizepräsident Wolffsohn: Morgen um IO Uhr ‚vormittags setzenwir unsere heutigen Beratungen fort.

Ich s c hlies s e die heutige Sitzung.

(Schluss der Sitzung um 8 Uhr Io Minuten.)



V. TAG
31. Juli 1905

lVORMlTTAGS-SITZUNG
BEGINN: 10 UHR 50 MINUTEN

Vizepräsident Wolffsohn: Die Sitzung ist eröffnet. _
Bevor wir in der Diskussion über Propaganda und Agitation fort-

fahren, erteile ich Herrn Dr. Jeremias das Wort zu einer Erklärung.

Del. Dr. Jeremias: Verehrte Delegierte! Da gestern unser hoch-

verehrter Herr Präsident irrtümlich festgestellt hat, dass die Anträge des

A. C. einstimmig angenommen seien, sehe ich mich genötigt, im Auftrage

und im Namen eines beträchtlichen Teiles der Minorität folgende Erklärung

dem Kongresse zur Kenntnis zu bringen, und bitte, diese Erklärung wört-

lich ins Protokoll aufzunehmen: p

Wir stehen auf dem H er zlschen Standpunkte des politischen Zionis-

mus. Palästina ist und bleibt uns das unverrückbare Ziel der zionistischen
Bewegung; Zur Erreichung dieses Zieles, dem wir mit allen politischen
Mitteln zustreben, halten wir eine nationale autonome Siedelung auch

auf einem ausserhalb Palästinas gelegenen Gebiete nach wie vor für zweck—

dienlich und deshalb im Rahmen des Baseler Programmes gelegen. Wir

haben daher gegen die vom A. C. vorgelegten Anträge gestimmt und werden

auch weiterhin für unseren politisch-zionistischen Standpunkt eintreten, freuen

uns jedoch, nach der autoritativen Erklärung unseres Herrn Präsidenten dies

im Rahmen der Gesamtbewegung tun zu können.

Vizepräsident Wolffsohn: Haben Sie diese Erklärung namens eines

Teiles der deutschen Landsmannschaft abgegeben?

Del. Dr. Jeremias: Nicht eines Teiles ‘der deutschen Landsmann-

schaft, sondern der Minorität.

Vizepräsident Wolffsohn: Sind Unterschriften auf der von lhnen

verlesenen Erklärung? Dann bitte ich, auch diese zu verlesen.

Del. Dr. Jeremias: Ich möchte nur feststellen, dass wir keinen Wert

darauf gelegt haben, alle Namen, die sich fiii diese Erklärung einsetzen

würden, zu sammeln. Ich kann aber erklären, dass wenigstens ein grösserer

Teil der deutschen Landsmannschaft ‚ . . (Rufe: Namen nennen!) Wenn

Sie wollen, werde ich Ihnen 33 Namen verlesen. (Rufe: Tun Sie das! Bitte!

— Zwischenrufe.) WVir legen aber keinen Wert darauf, weil es viel wichtiger

gewesen wäre, im Rahmen einer namentlichen Abstimmung, wie sie ja auch

beantragt war, unseren Standpunkt Mann für Mann festzunageln. Da
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dies nicht geschehen ist, verzichte ich auf die Angabe von Namen und
kann nur mitteilen, dass die Erklärung unterzeichnet ist von Dr. Grone-
man n, Dr, Kalin us und Dr. \Vormse»r‚ und dass diese Herren mich
beauftragten. diese Erklärung hier abzugeben.

Vizepräsident “lolffsolm: Wir setzen jetzt die Diskussion über
Agitation und Propaganda fort. Das Wort hat Herr Dr. Nossig. v

Del. Dr. Nossig: Ich werde zum Referate Groneman n sprechen
und einen darauf bezüglichen Antrag stellen. Herr Dr. Grotnemann
hat uns gestern hier einen sehr interessanten und gehaltvollen Vortrag über
Propaganda und Agitation vorgebracht. Als besonders anerkennensivert
möchte ich hervorheben, dass der Vortrag sich nicht auf allgemeine Betrach—
iungen beschränkt, sondern in gewissen Vorschlägen gipfelt.

Unabhängig von dem Referate des Herrn Dr. Gronemttnn hat
nun Herr Dr. Adolf Stand, Mitglied des A. C., im Verein mit mir eine
Serie von Vorschlägen zur (Jrganisation der Propaganda formuliert, die sich
überraschenderiveise mit den Hauptpunkten der Vorschläge des Referenten
fast vollständig decken. Es ist das vielleicht ein Beweis, dass diese Vorschläge
zeitgerecht Lind richtig sind.

Nur in gewissen Modalitäten der Ausgestaltung der Kommissionen
für die Propaganda weichen wir vom Referenten ab. »

Zur Begründung dieser Abweichungen, deren Annahme ich lhnen
hier empfehlen möchte, nuss ich zunächst ein allgemeines Prinzip in bezugauf unsere Organisation berühren, dessen Einführung sehr erwünscht wäre.Sie wissen, worin der Hauptmangel unserer Organisation bis jetzt bestand.Die im Organisationsstatute vorgesehenen Körperschaften: das kleine
und grosse A. C._. haben sich für die vielseitigen und umfassenden Aufgaben.die das Basler Programm dem’ Zionismus bietet, als zu‘ klein und "teilweiseals immobil erwiesen. Andererseits gibt es eine ganze Reihe von zum Teilesehr leistungsfähigen Kräften in den verschiedenen Hauptzentren tinserei‘Bewegung, die nicht zur Verwendung kommen konnten, weil sie nicht insA. C. gewählt werden konnten, so dass sie für den Zionisinus nicht so aus-genützt wurden, wie sie’ ausgenützt werden könnten.

Diesen beiden Schäden kann nur abgeholfen werden, indem Ressort-
konnnissionen gebildet werden, welche dem A. C. einen Teil der Arbeit,nämlich alle jene Funktionen, die nicht strikte zur Kompetenz einer leitendenKörperschaft gehören, abnehmen. Dieses Prinzip der Arbeitsteilung ist einGrundgesetz der Arbeitsorganisation, das besonders in staatlichen Admini-strationen zur Geltung gekommen ist. Man hat auch bei uns vor Jahrenbereits begonnen, Kommissionen zu schaffen, es waren das aber nicht Kom-missionen in dem Sinne, wie ich es meine, sie waren im vorhinein zur Un-fruchtbarkeit verurteilt, weil sie zwei wesentliche Merkmale einer leistungs-fähigen Kommission nicht besassen: sie waren nicht dotiert, und sie hattenkeine Vertreter im A. C. Erst auf dem letzten Kongress hat man dieSchaffung einer ernsten und leistungsfähigen Kommission beschlossen, derPalästina-Kommission nämlich, und Sie werden zugeben, dass sie sich, trotz»dem ihr im Detail manche Vorwürfe gemacht werden, äusserst nützlicherwiesen hat, ohne in einen Kompetenzkonflikt mit den leitenden Körper-schaften zu geraten.

Das Beispiel der PalästinaKommission kann zu einer systematischenAusgestaltung der Ressort-Kommissionen nur ermuntern. Es gibt gewisseTätigkeiten, die ausschliesslich der leitenden Körperschaft vorbehalten bleibenmüssen. weil sie nur durch eine kleine Körperschaft gelöst werden könnenund weil eine Beschränkung der Zahl der Arbeiter auf diesen Gebietengeradezu nützlich ist. Zu diesen Funktionen gehört die politische und finan-zielle Tätigkeit und die Verwaltung. Dagegen gibt es andere Funktionen,
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für die die Heranziehung von Kräften durch Bildung von Kommissionen in
den verschiedenen Hauptzentren der Bewegung sehr nützlich und sehr
erwünscht erscheint. Diese Kommissionen müssten aber dotiert sein und

einen Vertreter im A. C. haben. Das ist der springende Unterschied zwischen

tinseren Anträgen und denjenigen des Herrn Dr. Gronemann, welcher
sich darauf beschränkt, den Wunsch auszusprechen, dass ein Ausschuss
für Propaganda, Presse und Agitation gebildet werde, aber die Vertreter

dieser Kommissionen gerade unter den Mitgliedern der leitenden Körper-
schaften sucht, demnach wiederum eine Kumulierung von Pflichten ver-

anlassen will, und an eine Dotierung der Kommission nicht denkt.

Unter diesen Kommissionen, die zu schaffen wären, steht an erster
Stelle die Propaganda-Kommission. Wenn ich von Propaganda spreche.
verstehe ich sie im weitesten Sinne, ich denke dabei an eine ‚Ausdehnung‘
unserer Bewegung, der Äiachtmittel und vor allem der Einflusssphäre des

Zionismus. Unter dieser Bezeichnung umfasse ich eine ganze Reihe von

Dingen, die sich von dieser Tribüne aus nicht präzisieren lassen, die Sie

aber verstehen werden, und die zu den wichtigsten gehören.

Unsere Propaganda ist gegenwärtig lokalen Organisationen und dem

Zufalle überlassen. Niemand wird aber verkennen, von welch grosser BCClCII-

tung es wäre, wenn fürderliin die Propaganda in energischer ‘Neise, und
zwar auf dem Wege der Verständigung der Vertreter einer Propaganda-
Konnnission, in den Hauptzentren unserer Bewegung geführt würde. Bis

jetzt glich die Propaganda einem Guerillakrieg, der von kleinen Abtei-
lungen unter Leitung von Leutnants geführt wurde, die sich nicht \'er<

ständigten. In Zukunft wollen wir eine grosse Propagandakampagne unter

Leitung eines Generalstabs nach strategischen Prinzipien führen. Hierzu
forciert uns die heutige Situation des Zionismus auf. Unsere Uachtmitterl
sind noch zu gering, um reale Sozialpolitik zu treiben. Andererseits hat der
Zionismus dadurch, dass das A. C. bereits im April 1904 die praktische
Arbeit in Palästina inaugttrierte, eine grosse neue Chance gewonnen. Sie

werden nicht verkennen, dass der Umstand, dass wir jetzt auf reale ‚Arbeit

hinweisen und uns darauf berufen können, dass wir schon jetzt eine Heim-
stätte für die Massen zu schaffen beginnen, für die grossen Kreise des

‚jüdischen Volkes etwas Anziehendes hat, und dass dieser Umstand die

Propaganda bedeutend erleichtert, zumal wir heute nicht mehr xiötig haben,

in vehementer Polemik uns gegen andere Gruppen des jüdischen Volkes

zu wenden, sondern dieselben friedlich heranziehen können. Derselbe I'm-
stand kann uns auch behilflich sein, auf dem Wege energischer Propaganda
unter den Arbeitern die Zahl der Koalition zu xerhöhen.

Um aber diese Propagandaarbeit leisten zu können. müssen wir ein
neues Werkzeug schmieden. Als solches betrachten wir die Einsetzung einer
Propaganda-Iiommission, die Vertreter in allen Hauptzentren haben soll.
Die Aufgabe dieser Kommission ist klar. Sie hätte zunächst die lokale

Propaganda zu überwachen, damit sie einheitlich vorgehe. Sie hätte ferner

dafür zu sorgen, dass grosse Veranstaltungen in allen Zentren arrangiert
werden und nicht immer dieselben lokalen Redner auftreten, deren Anziehungs-

kraft sich vielleicht schoirabgeschwächt hat. Sie hätte weiter dafür zu

sorgen, dass Kräfte, die sich organisatorisch zu betätigen wissen, dorthin

geschickt werden, wo noch keine Gruppen bestehen, um neue Gruppen
zu schaffen.

Als weitere Aufgabe erscheint die Ueberwachung der Parteiorganc
und die Schaffung neuer Parteiorgane. Dr. Gronemann hat eine Idee

berührt, die ich schon vor einigen Monaten in einem Aufsatze über die

Entwicklung des Zionismus ausgeführt habe, indem er von der Schaffung
eines national-jüdischen Tagblattes sprach. Allerdings hat er die Sache
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platonisch hingestellt, ich möchte aber zur Ueberzeugung bringen, dassdas
eine äusserst wichtige Sache ist, die wir ernst in Angriff nehmen müssen.

Vizepräsident Wolffsolni: Ich bitte, sich kürzer zu fassen und zu Ihrem
Antrage zu kommen.

Del. Dr. Nossig: Ich komme, gleich dazu.
Vizepräsident WVOIffSOhn: Haben Sie ihn schriftlich?
Del. Dr. Nossig: jawohl,
Schliesslich möchte ich noch einen Punkt berühren, der mir als

Aufgabe der Propaganda erscheint, das wäre die Ausgestaltung der Kongresse.
Diese sind nicht nur Instrumente der Agitation, sondern auch für die
Propaganda. Wenn wir der ersten Woche, die politischen Beratungen
gewidmet ist, eine zweite Woche anschliessen, die der Schaulust und den gesell-
schaftlichen Bedürfnissen Rechnung trägt, wenn wir damit eine Ausstellung
der Schulen und Anstalten aller jüdischen Organisationen veranstalten, wenn
wir die Vertreter derselben als Gäste einladen, wenn wir aus den Vferken
der jüdischen Maler und Bildhauer einen vornehmen Salon gestalten würden,
wenn wir auch nichtjüdische Redner, die mit uns synipathisieren, an unseren
Kongressen auftreten liessen, so könnten wir nicht 2ooo, sondern 1o ooo
von Glaubensgenossen heranziehen, besonders wennder Kongress von Zeit zu
Zeit auch in grossen ‘Residenzen stattfinden würde. Dadurch könnten wir.
zur Vertretung des ganzen jüdischen Volkes heranwachsen, wenn wir ver-
stehen. dieses um uns zu gruppieren.

Die Aufgaben der Propaganda-Kommission sind so bedeutend, dass
manche unserer Gesinnungsgenossen, mit denen wir uns früher verständigt
haben. sich bereit erklärt haben, einer derartigen Kommission beizutreten.
S-o sagten Präsident Dr. Nord au und Dr. Alexander NIarmorek für
Paris zu. In Russland "haben Dr. Tschlenow und Rosenbaum ver-
sprochen, sich mit dieser Sache zu befassen. Rosenbaum erklärte, dass
dieses das einzige Amt sei, welches er anzunehmen bereit wäre.

Ich komme nun zum letzten Punkte des Antrages, welcher Ihnen
vielleicht als der schwierigste erscheinen wird, zur Finanzierung, zur Dotierung
der Kommission. Die Antragsteller betrachten es als unerlässlich, eine solche
Kommission mit 12000 Mark jährlich zu dotieren. Nach einer Beratung,
die wir mit unserer leitenden Finanzautorität, Herrn W o 1 f-fs o h n , hatten, hat
sich "herausgestellt, dass für diese Zwecke auch nicht ein Pfennig neuenGeldes beschafft werden muss, da für die Propaganda schon heute weit
über 6oooo—7o ooo Schekel gezahlt werden. Es müssten also bloss die
IZOOO Mark auf die einzelnen Landesorganisationen, umgelegt und ein
kleiner Teil für die Zentrale der Propaganda benützt werden.

Ich gestatte mir nun, Ihnen den Wortlaut des Antrages vorzulcsen.
Derselbe lautet (liest): v

Antrag, betreffend die Einsetzung einer P r o p a g an d a -
K o m m i s s i o n.

I. Behufs energischer und planvoller Einführung der zio-
nistischen Propaganda in allen Ländern wird eine Propaganda-
Kommission eingesetzt, deren Mitglieder auf alle Hauptzentren’
der Bewegung verteilt werden,

2. Zunächst werden Kollegien von" je drei Mitgliedern
in Russland, Berlin, Wien, Paris, London und New York in
Aussicht genommen.

3. Die Kollegien sind gehalten, in steter enger Fühlung
unter einander, sowie mit dem A. C. und den leitenden Körper-
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schaften der Landesorganisation zu verbleiben. Die Verständi-
gung vermittelt das am Sitze des engeren A. C. bestehende

eKollegium, das entweder durch ein Mitglied in dem engeren
A. C. Vertreten zu sein oder mindestens zu den Sitzungen des
grossen A. C. einen Vertreter mit beratender Stimme zu ent-
senden hat. — .

4. Die Kollegien haben das Recht der Ko-optierung, sowie
die Ernennung von Vertrauensmännern und Korrespondenten.

5. Zu den Aufgaben der Propaganda-Kommission gehören:
a) Die Belebung der zionistischen Agitation durch Ver-

anstaltung von Versammlungen, Entsendung von Rednern, Ver-
öffentlichung von Propagandaschriften u. a.

b) Die Ueberwachung der lokalen, zionistischen Propa-
ganda in‘ den einzelnen Ländern und die Wahrung der Einheit-
lichkeit derselben.

C) Die Ausdehnung der zionistischen Agitation durch
Schaffung neuer Gruppen._

i

d) Die Ausdehnung der Einflussphäre der zionistischen
Organisation durch Anknüpfung und Unterhaltung von Be-
ziehungen mit anderen jüdischen Organisationen, mit der nicht
zionistischen Presse u. a.

e) Die Kontrolle über die bestehenden zionistischen Partei-
organe und die Schaffung neuer Propaganda-Organe.

f) Die Vorbereitung der Kongresse nach der propagan-
distischen Seite hin.

g) Fürdie Durchführung ihrer Zwecke wird der Propa-
ganda-Kommission zunächst eine jährliche Dotation von I2 ooo
Mark ausgesetzt, die, wie es bis jetzt mit den für Propaganda
bestimmten Beiträgen geschieht, proportionell auf die Landes-
organisationen umgelegt wird.

Dr. Adolf S t a n d. Dr. Alfred VN o s s i g.
Ich möchte zum Schluss den Referenten, Herrn Dr. Gron em ann ,

ersuchen, da unsere Vorschläge sich mit den seinigen decken, wenn er unsere
Abweichungen als berechtigt betrachtet, sich mit uns zu vereinigen. So dass
unsere Anträge gemeinsam zur Abstimmung gelangen könnten. (Lebhatfter
Beifall und Händeklatschen.)

Referent Rechtsanwalt Hantke: Der Permanenzausschuss
hat eine Kommission von 27 Mitgliedern gewählt, um die
Organisationsfrage zu beraten. Der Permanenzausschttss be-
antragt sonach, die Liste, die ich Vorlesen werde, per Akkla-
mation anzunehmen, damit der Ausschuss sofort zusammen-
treten kann.

Die Liste lautet: Dr. Friedenwald, Magnes, Kann
(Haag), Rechtsanwalt B 0 d e n h e i m e r ‚ Dr. Alex. NI a r n1 o —
rek, Dr. Adler, Dr. Kokesch, Dr. Tschlenow. Dr.
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Hantke, Berthold Feiwel, Mossensohn, Boru—
chow, Dr. Korkis, Dr. Ehrenpreis, Heinrich Rosen-
baum, Dr. Dreyfuss, Kaplan-Kaplansky, Rawi-
kowitsch, L-evy (Kanada), Rechtsanwalt Rosenbaum,
Dr. Friedemann, Rimalowski, Dr. Romanow, Mr.
V e c h t , Dr. H e r z (Antwerpen), S c h e i n k" i n , Dr. Isidor
Margulies. —-

Del. Dr. Dessau: Im Namen der italienischen Kollegen muss ich
dagegen protestieren, dass sie vom Permanenzausschusse aus der Kommission
zur Beratung des neuen Organisationsstatuts ausgeschlossen worden sind.
Wir hatten den Herrn Advokaten Sullam, der sich mit dieser Frage
beschäftigte und einige Abweichungen von den Anträgen für notwendig
hält, vorgeschlagen; der Permanenzausschuss hat es aber für richtig befunden,
den Genannten abzulehnen. Ich appelliere sonach an den Kongress und
bitte, uns in diese; Kommission nicht unvertreten zu lassen.

Del. Dr. Alexander B trmorek: Herr Dr. H an tk e hat 27 Mitglieder
für die Organisationskommission vorgeschlagen. Um den Wünschen der
italienischen Landsmannschaft Rechnung zu tragen und ebenso denen der
englischen Landsinannschaft, welche ein zweites Mitglied in dieser Kom-
mission wünscht, erlaube ich mir, den Vorschlag zu machen, noch zwei
Namen der vorgeschlagenen Liste anzufügen, und zwar die Herren ‘S ullam
(Venedig) ‚und Co wen (London).

Del. Moritz Levy (Basel):
Wormser!

Vizepräsident Wolffsohn: Herr Dr. Marmorek hat laeantragt,
dass die Kommission aus 29 Mitgliedern bestehen soll, und zwar aus den
vom Herrn Referenten Hantke namens des Permanenzausschusses vor-
geschlagenen 27 Herren, wozu noch für Italien Herr Dr. S ullam und iür
England Herr Co wen hinzugekommen. Ich bitte, das zu übersetzen.

Ich beantrage für die Schweiz Herrn
Dr.

Del. Temkin (gibt die russische Uebersetzung).
V

Del. Dr.i Levin (übersetzt in die hebräische Sprache)"
Del. Dr. Magnes (übersetzt englisch).
Vizepräsident _W0lffs0hn: Ich bitte die Herren und Damen, welche

für den Antrag sind, die Hand zu erheben. (Geschieht) Ich bitte um die
Gegenprolne. (Nach einer Pause): Der Antrag ist angenommen. Ich
habe übersehen, dass auch Dr. W o r mser vorgeschlagen war und
bitte die Kommission, Herrn Dr. W o r mser zu kooptieren.

Del. Oscar Blarmorel’: Ich habe vom Standpunkte des Organisations-
statuts aus Bedenken dagegen, dass ein Mitglied des A. C. in dieses Komitee
gewählt wurde, und zwar nicht etwa deshalb, weil wir Herrn
Dr. Kokesch die Arbeit nicht gönnen würden (Heiterkeit), sondern weil
nach dem- Organisationsstatute jedes Mitglied des A. C. das Recht hat,
allen Kommissionen beizuwohnen. Daraus nun, dass ein einzelnes Mitglied
des A. C. in_die Kommission gewählt wurde, könnte leicht deduziert werden.
dass die anderen Mitglieder des A. C. nicht das Recht haben, der Kom-
mission anzugehören. *

Vizepräsident Dr. Alex. lllarniorek: Mein Bruder hat’ einen Irrtum
begangen. Die Herren vom A. C. haben wohl das Recht, den Kommissionen
beizuwohnen, aber sie haben keine beschliessende Stimme. Infolgedessen
wurde Herr Dr. Kokesch wohl in der Kommission sitzen, aber nicht ab-
stimmen können. (Zustimmung)
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Vizepräsident ‘VOlffSOhllZ Der Organisationsausschuss wird sofort zu

einer Sitzung im Saale N0. 2 zusammentreten.
Jetzt schlage ich vor, dass wir die Diskussion über die Organisation

und Propaganda, sowie Agitation unter einem führen. \\'ir haben ziussci‘

heute nur noch einen Tag, eigentlich nur eineinhalb Tage zur Verfügung

Lind müssen daher sehen, mit unseren Arbeiten fertig zu werden. Die Herren

Professor Warburg und Soskin sollen vorerst ihre Referate über

Palästina. erstatten, inzwischen wird der Organisationsausschuss ‘oeraten haben

und uns Bericht erstatten können, und sodann werden wir über die Agitation
und Propaganda und Organisation unter einem beraten, denn diese (legen-

Stände hängen ja eigentlich miteinander zusammen. Wenn (‘vor Kongress

da iit einverstanden ist. würde ich Herrn Professor Warburg nun das

‘Cxiort zu seinem Referate erteilen.

Del. Rosenthztl (Jargon —- zur Geschäftsordnung) protestiert gegen

verschiedene Brauche der Geschäftsordnung. Er vermisst auf der Tages-

nrdnung die Banksitzung und beantragt, dass die Be-ratung über die Biml;

gleich jetzt vorgenommen werde. damit dann die Sitzung der .-\kti:'

einen rein formalen Charakter haben könne. (BeifaiL) Das ist ein sehr

gefährlicher Präzedenzfall für Linsere Organisation, (Lebhzifte Zustlllltiltlllg.)

ich will sagen. wenn ‚

Vizepräsident Wolffsoiin: Ich bitte,

Del. Rosenthal: Ich bitte
nicht zu stören. (Heiterkeit)

Vizepräisitlent “blffsoliii: Ich bitte Sie, sich kurz zu fassen.

Herr Rosenthal.
das Präsidium, mich in meiner Rede

Del. Rieselithal: Ich werde mich so kurz fassen, als ich kann: es

gehört das zur Tagesordnung. Auf dem V. Kongresse wurde die Dt-‘oatti-
e_ c:

N

a
‘_

o _ _
Ä

nicht beendet, und am nachsten Tage fand ciie Banksitzung statt. Das sind

Staatsstreiche gegen unsere Bank. Die Bank ist unser und gehört nicht

den Aktionären. Ich drücke also mein Bedauern darüber aus. dass aut die

Iagesordnung des Kongresses nicht eine Bankdebatte gestellt wurde. und

stelle den Antrag, dass dies jetzt geschehe, wenn wir nicht ein grosses Ver-

brechen gegen unser grösstes Institut begehen wollen.

Vizepräsident Wolffsohn: Herr Rosenthal beantragt, dass jetzt
eine Diskussion über die Bank eingeschoben werde. Dagegen liegt ein

Antrag vor, dasss die Diskussion über Propaganda gemeinsam mit der

über Organisation geführt werden solle und zu diesem Behufe zuniictist

Herr Professor Warburg zu seinem Referate über Palästina das \\'<_>rt

erteilt werde.
‘Wer dafür ist, wolle die Hand erheben.

Del. Temkin (gibt die russische Uebersetzung).

Del. Dr Magnes (die englische).
Del. Dr. Levin (übersetzt ins Hebräische — nach erfolgter Abstimmung).

Vizepräsident ‘Vol solin: Der Antrag ist angenommen. Das

Wort hat Herr Professor XVarb urg.

Del. Rosenthal: Ich bitte über meinen Antrao‘ abzustimmen.
O

Vizepräsident Wolffsohn: Das geschieht nachher.

Vizepräsident Dr. Komm —;I}eriistein: Es ist mir von den Del.

Dr. Niemiro wer und Genossen folgender Antrag überreicht worden:

„Unterzeichnete Delegierte beantragen, Herrn Professor Dr. O. Warb urg

und Herrn Dr. Soskin für ihre ausgedehnte und fruchtbare Palästina

forschung den tiefsten Dank auszusprechen.“ (Lebhafter Beifall und Hände-

klatschen.)
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Dieser Antrag erscheint per acclamationem a n g e n o m n1 e n.Weiter ist mir von den Herren Litman Rosenthal (Bialystok) undeiner Anzahl anderer Delegierter folgender Antrag übergeben worden: „\«Virbeantragen. dass s 0 f o r t nach den Referaten der Herren Professor Dr. W a r —b u r g und Dr. S o s k i n über die Bank gesprochen. werden soll.“Ich muss hierzu bemerken, dass die Tagesordnung des Kongressesvom A. C. festgestellt worden ist und dass dagegen keine Einsprache erhobenwurde, Wir können sie jetzt nicht mehr ändern. (Del. Litman R o s e n t h a l.-Aber Sie können darüber abstimmen lassen!) Gut, ich werde abstimmen lassen.
Vizepräsident Temkin übersetzt den Antrag R o s e n t h al ins Russische.Del. Üssisehkin (russisch) spricht sich gegen den Antrag aus.
Del. L. Rosenthal: Wenn Herr U

über die Palästinafrage diskutieren sollen
frage, so bemerke ich, dass die ‘Sitzung derfinden soll. Es könnte dann also die Diskussi
erst nach der Banksitzung stattfinden.des Kongresses, dass Beschlüsse von der Bankversammlung gefasst werdenohne vorherige Zustimmung des Kongresses.

Vizepräsident Kokain-Bernstein : Wirfür den Antrag Rosenthal ist, erhebe die Hand. (Geschieht) Ich bitteum die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Der Antrag ist abgelehnt.Zu einer kurzen Erklärung im Namen der „politischen Zionisten“wünscht Herr Dr. Sloustsch das Wort.
Del. Dr. Sloustsch: Als Mitglied des Permanenzausschusses, das vonder „politischen“ Gruppe dorthin entsandt wurde, muss ich erklären, dass.nachdem die Gruppe bekanntlich einen Protest gegen die Kompetenz desKongresses eingebracht hat, ich mich nicht mehr als Delegierter derGruppe der „politischen Zionisten“ im Permanenzausschusse ansehen kann.Ich muss ferner, da Gerüchte über die Haltung der Mitglieder der „politi-schen“ Gruppe zirkulieren, erklären, dass die „politischen Zionisten“ meinesWissens treu dem Basler Programme und den Beschlüssen des Kongressesbleiben und den gesetzlichen Beschlüssendes Kongresses keinen Wider--stand leisten werden. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) '

Del. Dr. Blagnes: Verehrter Kongress! Ich habe mir das Wort zueiner Interpellation an das Präsidium erbeten. Ich möchte nämlich dasPräsidium bitten, Herrn Dr. Soskin das Wort darüber zu erteilen, obmit El-Arisch noch etwas anzufangen wäre. (Lebhafter Beifall.)
Del. Dr. Pasmavilil’: erehrtcr Kongress!eine Hauptarbeit geleistet, die aber nursich darum, die furchtbare Krise zu überwinden. jetzt aber müssen wir auchpositive Arbeit leisten, und die kann für uns nur in der Palästinaarbeit liegen.V\7iir haben darüber wohl zurei Vorträge gehört, ich möchte aber, dass esnicht bei den Vorträgen bleiben soll, Ich stelle daher, folgenden Antrag‘:„Es ist aus der Mitte des Kongresses sofort eine Palästinakomnlission zuvtählen, die die verschiedenen hier gemachten Anregungen und vielleichtauch die Resolution, die über die Realarbeit in Palästina von einer Gruppeder hier Anwesenden ausgearbeitet worden ist," zu beraten und zu ‘prüfenund darüber dem Kongresse Bericht zu erstatten und Anträge vorzulegen hätte,damit wir den Kongress nicht ohne positive Resultate verlassen müssen. (Leb-hafter Beifall.) Ich bitte daher das Präsidium, den Permanenzausschttss ein-zuladen, die Vorschläge bezüglich der Palästinakommission uns so baldals möglich zu erstatten. (Rufe: Wir haben eine Palästinakommissionja, aber nur die ständige Palästinakommission. Ich wünsche die Einsetzung

s sis c h kin meint, dass wir jetzt
und erst später über die Bauk-
Bank morgen um I0 Uhr statt-
on über die Bank am Kongresse

werden jetzt abstimmen. Wer

Bis jetzt haben wir wohl
negativer Natur ist. Es handelte

Ich überlasse es der Verantwortungi
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einer Palästinakommission, so wie wir eine Kommission zur Beratung des

Organisationsstatutes eingesetzt haben. Diese Kommission soll Anregungen

geben, Vorschläge machen und dem Kongresse vorlegen. Wenn wir, ohne

diesbezüglich positive Arbeit geleistet zu haben, die jedenfalls friichtbringend

sein würde, von hier weggehen, werden wir einen sehr schweren Stand haben.

Architekt Oskar Marmorek: Meine Damen und Herren! XVir

haben solche Palästinakommissionen schon auf Verschiedenen früheren Kow

vgressen gehabt, und es hat sich ergeben, dass sie zwecklos sind. In den

zwei Tagen, die der K-ongress noch beisammen bleiben kann, sind so viele

andere Geschäfte zu erledigen, dass die Zeit hierzu kaum ausreichen wird.

Wir haben ja die ständige Palästinakommission, die wohlorganisiert ist und

eine zweijährige segensreiche Tätigkeit aufzuweisen hat. In ihrer Mitte

sitzen Männer vom Fache. Anträge sind übrigens gar nicht eingelaufcn.

"Worüber soll also diese ‚neue Palästinakommission eigentlich beraten?

Sollten aber Anträge noch kommen, so bitte ich, sie nur unserer ständigen

Palästinakommission zu überweisen, welche sie gewiss eingehend erwägen wird.

Diese Anhäufung von Kommissionen gereicht jeder segensreichen Arbeit

des Kongresses nur zum Schaden. Denn gewöhnlich werden dieselben Dele-

gierten in verschiedene Kommissionen gewählt, und da man sich nicht

zerreissen kann, hätte dies die Folge, dass einzelne Kommissionen oft gar

nicht zusammentreten könnten. Infolgedessen bitte ich Sie, den Antrag

P a s n1 a n i k abzulehnen.

Berichterstatter Professor Dr. Warburg (mit lebhaftem

Beifalle ‚und Händeklatschen begrüsst): Meine Damen und

Herren! Auf den Antrag der deutschen Landsmannschaft wurde

bekanntlich auf dem VI. Kongress eine Palästina-Kommission.
eingesetzt, bestehend aus drei Sachverständigen, deren Zweck

in fünf Paragraphen festgelegt wurde. Neben der Errichtung

einer landwirtschaftlichen und technischen Versuchsstation, so-

wie eines landwirtschaftlichen und technischen Auskunfts
bureaus, einer medizinischen Untersuchungsstation und der Her-

ausgabe einer Zeitschrift für Palästinakttnde, war der in ä I

festgelegte Hauptzweck: Die wissenschaftliche und praktische
Erforschung Palästinas und der für diese in Betracht kom-

menden Länder in wirtschaftlicher, technischer, rechtlicher und

geographischer Beziehung.
Bezüglich der Organisation der Kommission war die wich-

tigste Bestimmung, dass sie ihre Aufgaben selbständig durch-

zuführen und dem A. C. Bericht zu erstatten hat, und ferner,

dass sie bei Beratung und Beschlussfassung über Angelegeir
heiten der Palästina-Kommission im A. C. und den jahreskon
ferenzen mit beratender Stimme hinzuzuziehen ist. Von Be-

deutung ist noch der Beschluss, dass die Kommission für zwei

jahre ein Budget von jährlich mindestens 15000 Fr. erhält, so<

bald die unentbehrlichen laufenden Ausgaben gedeckt sind,

aber nicht, bevor die Schekeleinzüge zur Deckung der unent-

behrlichen laufenden Bedürfnisse hinreichen.

Dass hicht nur zur Errichtung der verschiedenen Institute
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und für die Herausgabe einer Zeitschrift für Palästinakunde,
("Seren Selbsterhaltung doch auf absehbare Zeit so gut wie aus-
geschlossen ist, sondern auch für die wissenschaftliche Lind
praktische Erforschung Palästinas usw. erhebliche Geldmittel
nötig sind, liegt auf der Hand. Denn ein Bücherstudium über
Palästina kann unmöglich die Unterlagen für wirtschaftliche
‘Llitersuchttngen schaffen, deren wir bedürfen. Wir brauchen
gC-llau Untersuchungen über das Land, in geologischer, agro-
iioinischer, meteorologischer Beziehung, wir sollen die Absatz-
rerhältnisse in Palästina und die Bedürfnisse der dortigen Be-
völkerung studieren, wir müssen die besten Märkte für palästi-
iiische Produkte ausfindig machen, und die dort gebräuchlichen
Czcschäftsüsancen keimen lernen, um die Erntebereitttng‘ und
{zie Art des Versandes den Erfordernissen der einzelnen Märkte
zinpassen zu können; wir wollen die einzelnen in Palästina eiii—
ge-fülirten Produkte studieren im Hinblick darauf, ob sie sich
nicht dort selbst in konkurrenzfähigei‘ Weise herstellen lassen,
alles Dinge, die man nur durch Reisen, Studien an Ort" und
Stelle, Konferenzen mit im praktischen Leben stehenden Leuten
soxxie vor allem durch Versuche und Experimente erfahren
liälln, nicht aber am Schreibpult in der Heimat.

So ging denn auch im Jahre i904 ein Mitglied unserer.
Kommission hinüber, um für verschiedene brennende Fragen in
’alastina und den Nachbarländern die nötigen Untersuchungen

anzustellen, und auch sonst blieb die Kommission stets in der
‘egsten Verbindung mit Palästina, gründete dort meteorolo-
gische Stationen und befasste sich auch mit der Einleitung
der in unserem Programm geforderten grossen Organisationen.

Die Tätigkeit der Palästina-Kommission in Europa be-
stand im wesentlichen darin, eine Reihe der uns von Palästina
her gelieferten Anregungen zu studieren, einige neue Organi-
sationen und Expeditionen zur praktischen Erschliessung Pa-
lästinas einzuleiten, die von dorther eingegangenen Produkte,
Mineralien, Vegetabilien usw. zu studieren, sowie durch Vor-
träge, Herausgabe einer Zeitschrift und Zusammenstellung
einer kleinen Palästina-Bibliothek anregend zu wirken. Vir
hoffen, dass es uns gelungen ist, namentlich auch dadurch, dass
‘JlClC der Artikel in unserer Zeitschrift in zionistischen Blättern
abgedruckt wurden, die Kenntnisse über die realen Wirtschafts
Lind Kolonisationsverhältnisse ‘Palastinas, sowie seiner Nachbar-
ggt-biete wesentlich zu verbreiten.

Herr Dr. Soskin wird Ihnen sogleich ein detailliertesT, . . . .. .und unserer Arbeiten geben, ich mochte hier nur noch be-
merken, dass die Palästina-Kommission nur einen Teil der in
diesen zwei Jahren begonnenen Untersuchungen und Unter-
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nehmungen zu Ende zu führen in der Lage war. Grossenteils
lag dies zwar in der Natur der Sache, indem es sich um lang-
wierige Arbeiten handelte, teilweise war es aber auch eine Folge
der finanziellen Lage der Kommission, indem sie leider nur
zwei Fünftel 'der als Minimum bewilligten Summe in den beiden
Jahren erhielt, ‘da die bis auf den letzten Monat überaus s är-
lich einlaufenden Schekelgelder kaum zur Deckung der unent-
behrlichen laufenden Bedürfnisse des Aktionskomitees hin-
reichten, so dass für die Palästina-Kommission nichts übrig blieb.

So lähmend auch die finanzielle Unsicherheit der Palästina-
Kommission auf ihre Tätigkeit einwirkte, so arbeitete sie doch
weiter, in der jetzt auch eingetroffenen Erwartung, dass durch
den Kongress die Schekelgelder wieder reichlicher fliessen
würden. Freilich mussten zu unserem Leidwesen die Arbeiten
eingeschränktwerden, und manches recht Wichtige wurde
nicht in Angriff genommen, wodurch wir erreichten, mit nur
drei Viertel der für unsere Arbeiten ausgesetzten Minimalsumme
auszukomrnen.

Dass dies kein gesunder Zustand ist, braucht nicht erst
bewiesen zu werden; es wäre ausserordentlich wünschenswert,
wenn sich ein Modus finden liesse, welcher die Arbeiten der
Kommission von dem zufälligen Einlauf der Schekelgelder un-
abhängig machte. Hoffen wir, dass entweder der Kongress
ein solches Mittel ausfindig macht, oder dass wenigstens die
Schekelgelder in der Zukunft so überreich fliessen werden, dass
sich ein Stauwerk damit füllen lässt, aus dem die Palästina-
.Kommission für ihre Arbeiten einen, wenn auch bescheidenen,
so doch sichern Zufluss erhält. (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen.)

Berichterstatter Dr. Soskin: Meine Damen und Herren!
Hochgeehrte Versammlung! Nachdem Herr Professor YVar-
burg in seinen einleitenden Worten im allgemeinen über die
Prinzipien ‘sich ausgesprochen hat, die der Tätigkeit unserer
Kommission zugrunde liegen, werde ich mir gestatten, im nach-
folgenden einen detaillierten Bericht über "die Arbeiten der
Kommission zur Erforschung Palästinas für die Zeit vom letzten
Kongress an bis jetzt vorzulegen.

V

Wenn wir auch als eine Kommission zur Erforschung
Palästinas eingesetzt wurden, so zeigte doch die Arbeit selbst,
dass die theoretische Erforschungsarbeit allein ohne Rück-
sichtnahme auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Landes
unmöglich war. Die wissenschaftlichen Arbeiten, die unsere
Kommission unternahm, hatten darum meist eine wirtschaft-
liche Begründung und Unterlage.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen gestatte ich mir
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auf die Arbeit der Kommission selbst einzugehen, und ich
werde dieselbe in zwei grossen Gruppen behandeln: Die eine
Gruppe kann mit der früher gemachten’ Einschränkung immer-
hin als wissenschaftliche bezeichnet werden, der andere Teil
umschliesst Unternehmungen wirtschaftlicher Natur.

I.
Bei den wissenschaftlichen Arbeiten unterscheiden wir:

a) eigene Forschung, b) Popularisierung der Wissenschaftüber
gPalästina.

a) Als eigene Forschungen sind wir in der Lage zu be-
zeichnen: .

I. Die geologische Expedition nach Palästina, _die im
Januar 1904 ausgesendet wurde. Die Expedition bestand aus den
Herren Dr. M. Blanckenhorn und Agronom A. Aaron-
sohn unld hielt sich’ drei Monate im Lande auf. Sie hatte
zur Aufgab-e, das Vorkommen von abbauwürdigen Mineralien
festzustellen, sowie das Gebiet des Toten Meeres landwirt-
schaftlich zu erkunden. Das Ergebnis dieser Expedition be-
steht: in ausführlichen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen
Berichten, die der Bank eingereicht wurden, in einer Reihe
von mineralogischen und botanischen Sammlungen.

2. In dieselbe Kategorie der eigenen Forschungen ge-
hört: die Einrichtung von meteorologischen Beobachtungs-
Stationen in Palästina. Es ist wohl überflüssig, darauf hinzu-
weisen, welche Bedeutung die Kenntnis der klimatischen, spe-ziell der Niederschlagsverhältnisse für das Studium der An-
baubedingungen eines Landes und für die Hygiene seiner Be-
wohner hat. Wir waren in der Lage, in Verbindung mit dem
„Deutschen Palästinaverein“, der seit einer längeren Reihe von
Jahren in verschiedenen Punkten Palästinas zahlreiche meteoro-
logische Stationen besitzt, mehrere solcher Stationen auch auf
den jüdischen Kolonien zu gründen. Wie die Station in jeru-
salem die Zentrale für die deutschen abgibt, so bildet unsere
Station in Sichron-Jakob die Zentrale für die jüdischen Sta-
tionen. Die Wetterberichte werden periodisch in der Zeit-
schrift unserer Kommission „Altneuland“, sowie auch in der
„Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins“ veröffentlicht.
Ausserdem gelangen Jahresberichte über die Meteorologie des
Landes zur Veröffentlichung in den „Monatsheften der inter-
nationalen Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetis-
mus“ in Wien. .

b) Von der Ueberzeugung ausgehend, dass die KenntnisPalästinas ein hochbedeutendes Moment für die Verbreitung
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und Vertiefung unserer Idee abgibt, war die Kommission auf

verschiedenen Wegen bemüht, die Wissenschaft über Palästina

zu popularisieren. _

In die Kategorie diesbezüglicher Arbeiten gehören:

3. Die „Herausgabe der Zeitschrift „Altneuland“, di-e in

«einem ersten Jahrgänge 1904 vorliegt und im ]ahre 1905 weiter-

läuft. „Altneuland“ bemühte sich, neben der Verbreitung von

Kenntnissen über Palästina in einer Folge von wissenschaft-

lichen und populären Artikeln auch das Verständnis für die

Kolonisation als System, als ein planmässiges Ganzes in weitere

Schichten zu tragen. An Aufsätzen sozial-ökon-omischer Natur

reihten sich solche kolonialer, ethnwographischer, geologischer,
hygienischer, statistischer und allgemein-geographischer Natur.

4. Die Kommission richtete eine Bibliothek der Palästina,

Orient- und Kolonisationsliteratur ein, die der Kommission bei

ihren Arbeiten gute Dienste geleistet hat. Die Bibliothek stand

jedermann zur freien Benutzung zur Verfügung.

5. Demselben Zwecke der Popularisierung der Kenntnisse
über Palästina dienten die von der Kommission herausgegebe-
nen Broschüren (Separatabdrücke aus „Altneuland“) über einige

wirtschaftliche Fragen.
6. Die Mitglieder der Kommission veranstalten in ver-

schiedenen Orten Vorträge instruktiver Natur sowohl über

Palästina, wie über Kolonisation und Sozialwissenschaft.
Schliesslich organisierte die Kommission
7. in Verbindung mitdem Höheren Technischen Institut

in Köthen koloniale Kurse _in der Zeit vom 27. März bis 8. April
" 1905. An diesen Kursen beteiligte sich das Köthener Institut
durch Hergabe seiner technischen Kräfte, mehrerer Dozenten
für Vorlesungen aus dem Gebiete der technischen l/Vissen-

schaften, die Bezug auf Kolonisation haben. Ausserdem stellte

das Technische Institut Hörsäle und Demonstrationsobjekte
zur Verfügung.

Unsere Kommission beteiligte sich persönlich ‘durch seine

Mitglieder und durch Hergabe von Demonstrationsobjekten,
ferner durch Hinzuziehung mehrerer fachmännischer Kräfte,

die Vorlesungen speziell über Palästina und den Orient hielten.

Die Kurse waren zwar von 206 Personen besucht; leider aber

waren unter diesen nur 5o juden.
Während der grösste Teil der Zuhörer, ausser Studenten,

der Köthener Bürgerschaft angehörte, waren von den jüdischen
Zuhörern immerhin ‘I5 von auswärts herbeigeeilt. WVenn also

auch die Köthener Kurse inbezug auf den Besuch noch viel

zu wünschen übrig liessen, so_müssen sie doch immerhin als

ein erster gelungener Versuch betrachtet werden, Akademikern
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in einer zügänglichen Form die Wissenschaft über Palästina zuvermitteln. Wir nehmen an, dass ein zweiter Versuch in dieserRichtung, wie er soeben in Basel unternommen wird, von be-deutend grösserem Erfolge gekrönt sein wird. Wir gewannendie Ueberzeugung, dass die Abhaltung von Ferienkursen einmächtiges Mittel zur Verbreitung des Interesses an unseremLande und unserer Idee bedeutet. - v

II.
Wir gehen nunmehr zur Berichterstattung über die Unter-nehmungen wirtschaftlicher Natur über, bei denen wir dreigrössere Gruppen unterscheiden: a) die Gruppe von eigenenUnternehmungen, b) von Vorbereitungen für Unternehmungenund c) Organisation von Unternehmungen.
In die erste Gruppe gehören:
a) 8. Di-e landwirtschaftliche Erkundung in Kleinasien undSyrien, die vom Berichterstatter selbst im Oktober 1904 bisJanuar 1905 unternommen wurde. Diese Erkundung wurdevon un-s in Verbin-dung mit der „Deutsch-levantinischen Baum-wollgesellschaft“ veranlasst und hatte den Zweck, die Mög-lichkeiten der Baumwollkultur im südlichen Teile Kleinasiensund in Nordsyrien festzustellen. Das Ergebnis war ein aus-führlicher Bericht, der unserer Bank übergeben wurde, sowieeine Sammlung zahlreicher Boden- und Baumwollproben, dieeine Analogie inbezug auf unser spezielles Gebiet, nämlich Pa-lästina, gestatten. Im Anschluss daran fand ein mehrwöchent-licher Besuch Palästinas statt, bei dem ausser einer Reihe vonlaufenden Arbeiten, auf die hier nicht näher eingegangenwerden darf, auch die Aussichten der Baumwollkultur näherstudiert Wurden. Ueber diese ist nunmehr folgendes zu sagen:

9. Die Kommission unternahm auf Grund der Feststel-lungen von Fachleuten, die ergaben, dass Baumwolle mit Erfolgin Palästina angebaut werden kann, Versuche zur Einführungdieser Kultur im Lande. Durch die Vertrauensmänner derKommission wurden in verschiedenen Teilen Palästinas Ver-suche mit Baumwolle veranlasst, sowie auch in eigener Regiekleinere Flächen angebaut. Die Baumwollfelder versprecheneinen befriedigenden Ertrag, und wir können wohl sagen, dassdas erste Experiment in ‘dieser Richtung als befriedigend an-gesehen werden darf. Wir werden selbstverständlich auchweiterhin der Frage der Ausbreitung der" Baumwollkultur inPalästina unsere Aufmerksamkeit zuwenden und sind überzeugt,dass dem Lande in dieser Kultur ein bedeutender Faktor wirt-schaftlichen Reichtums geboten werden, wird.
i
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I0. Im Laufe der beiden Berichtsjahre unternahm die
Kommission vorbereitende Schritte zur Gründung einer land-
wirtschaftlichen Versuchsstation in Palästina. Wir haben schon
mehrfach Veranlassung genommen, über die Notwendigkeit
und Zweckmässigkeit einer solchen Gründung uns zu äussern,
und weisen darauf hin, ‘dass eine systematische Erschliessung
eines Landes in wirtschaftlicher Beziehung ohne eine solche
Versuchsstation unmöglich ist. Wir waren in der Lage, den
hierfür erforderlichen Boden auszusuchen, sowie einen Teil der
für die Gründung und Einrichtung notwendigen Mittel zu be-
schaffen. Die Errichtung der ersten landwirtschaftlichen Ver-
suchsstation in Palästina wird eine Epoche in "der Geschichte
unserer bisherigen Kolonisation bedeuten, denn sie wird ihr
erst die wissenschaftliche und wirtschaftliche Grundlage
schaffen, die ihr bis heute gemangelt hat. Ausserdem wird eine
zukünftige Kolonisationstätigkeit sich auf einwandfreie Ergeb-
nisse aufbauen können, die ihr den Charakter einer planmässi-
gen und systematischen Arbeit aufdrücken werden. Selbstver-
ständlich wird die Gründung einer einzigen Station noch lange
nicht das letzte Wort in dieser Richtung bedeuten. Es werden
später in verschiedenen Teilen des Landes im Hinblick auf
ihre verschiedenen Bedingungen besondere Stationen ent-
stehen müssen.

1 I. Schliesslich gehört noch in die Kategorie der eigenen
Unternehmungen wirtschaftlicher Natur die Begutachtung von
verschiedenen in Palästina stattgehabten Bodenkäufen durch
die Vertrauensleute der Kommission. Die Bedeutung solcher

_Begutachtungen‚ besonders für die wichtige Frage des Land-
erwerbs, ist jedermann klar und so brauchen wir bei diesem
Punkte nicht länger „zuverweilen.

b) Zu den Unternehmungen, die unsere Kommission vor-
bereitet hat, gehören die folgenden:

I2. WVir nahmen Anteil in Verbindung mit unserer Bank
an der Gründung der „Palästina-Handels-Gesellschaft" in Ham-
burg, sowohl durch persönliche Mitwirkung der einzelnen Mit-
glieder der Kommission an den Gründungs-Verhandlungen,
wie auch durch die Lieferung der erforderlichen wirtschaftlichen
Unterlagen. Das Ergebnis dieser Arbeit war ‘die Beteiligung
‚unserer Kolonialbank an dieser Gesellschaft mit 22 500 Mark.

13. Die Kommission nahm Anteil, ebenfalls in Verbin-
dung mit der ‚Jüdischen Kolonialbank“, an der Gründung der
„Deutsch-Levantinischen Baumwoll-Gesellschaft“. Diese Ge-
sellschaft hat zur Aufgabe, die Baumwollkultur in Kleinasien
und Nordsyrien durch Regelung des Absatzes und Förderung
des Anbaues zu entwickeln. Unsere Bank partizipierte an dieser
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Gesellschaft mit 25000 Mark, wofür sie die Zusicherunger-
hielt, dass auf der Baumwollstation, die zunächst in der kili-
kischen Ebene gegründet wer-den soll, jüdische Arbeiter im
Baumwollbau ausgebildet werden sollen. (Beifall) Angesichts
der von uns parallel in Palästina unternommenen Baumwoll-
kulturversuche ist wohl die Bedeutung einer solchen Beteili—
gung seitens unserer Bank einleuchtend.

I4. Einer ganz anderen Natur ist die von der Kommission
in Vorbereitung begriffene „Gesellschaft zur Einführungjüä
discher Hausindustrien und Kunstgewerbe in Palästina“, die
unter dem Namen „Bezalel“ durch di-e jüdische Presse bekannt
geworden ist. Diese Gesellschaft, die, wie aus ihrem Namen
ersichtlich ist, die Schaffung von neuen Erwerbsmöglichkeiten
für die städtische und ländliche Bevölkerung zum Ziele hat,
wird zweifelsohne einen kiolossalen Einfluss sowohl auf die
wirtschaftliche Lage, wie auf die Moralität der palästinischen
Juden haben. Dieses Werk’, welch-es seit einer Reihe von
Jahren von dem Ihnen allen bekannten Bildhau-er Professor
Boris Schatz vorbereitet wird, wird in "diesem selbst den
berufensten und tüchtigsten Meister finden. Wie Ihnen aus
den Publikationen der Gesellschaft „Bezalel“ bekannt ist, be-
gibt sich Prof. Schatz demnächst nach Palästina, um mit

'‚ der Ausführung des Werkies zu beginnen. (Lebhafter Beifall
und Händeklatschen.) l

I5. Endlich werden von der Kommission Erkundungen
zwecks Bildung von Transport- und Bergwerksunternehmun-
gen in Palästina gemacht. Der Charakter dieser Arbeiten ge-
stattet vorläufig nicht, ausführlicher auf sie einzugehen.

c) Wir gelangen schliesslich zur letzten Gruppe der wirt-
schaftlichen Unternehmungen unserer Kommission, als da sind:

16. Die Organisationsarbeiten für die Gründung einer
Farm für die Kischenewer Waisen. Für diese Farm wurde
ein passendes Terrain bereits ausgesucht und erworben.

g

I7. Die Institution einer Oelbaumspende, die, wie es
Ihnen allen bekannt ist, den Zweck Verfolgt, auf den vom
Nationalfond erworbenen Ländereien, die sich speziell für die
Pflanzung von Oelbäumen eignen, solche anzubauen. Diese
Idee fand bis jetzt leider nur bei einem Teil der zionistischen
Welt den gewünschten Anklang. Es haben sich speziell die
deutschen Gesinnungsgenossen für den Vorschlag interessiert,
während er mangels einer "geeigneten Organisation ausserhalb
Deutschlands wenig Ausbreitung gefunden hat. Bis jetzt wurden
annähernd 1500 Bäume gespendet, ünd wir werden in der Lage
sein, im Laufe des kommenden Winters die erste Pflanzung,
auf einem dem Nationalfonds von einem Gesinnungsgenossen,
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Herrn Goldberg in Wilna (Beifall) geschenkten Boden, an-

zulegen. Nachdem nunmehr die Statuten für die Oelbaum-

spende in unseren offiziellen Organen publiziert worden sind
und später zweckentsprechend unter unseren Volksmassen ver-

breitet werden sollen, ist zu hoffen, dass diese liochwichtige

Institution sich weitere Sympathien erobern wird.

Hochverehrter Kongress! Aus unserem Bericht haben Sie

ersehen können, dass wir im Laufe der Berichtszeit uns Mühe

gegeben haben, nach Möglichkeit auf den verschiedenen Ge-

bieten der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Erforschungs-

und Erschliessungsarbeit in Palästina tätig zu sein. Es wird

Ihnen nicht entgangen sein, dass unserer ganzen Arbeit ein
gross angelegter Plan und ein System zugrunde liegen. (Beifall)
Selbstverständlich wären wir nicht imstande, das Pensum un-

serer Arbeit zu erledigen, wenn wir nicht eine Reihe von treuen

und zuverlässigen Mitarbeitern in Palästina und ausserhalb
desselben zur "Verfügung gehabt hätten. Wir halten es für

unsere Pflicht, an dieser Stelle besonderen Dank den Herren:
Agronomen A. Aaronsohn, Geologen Dr. M. Blancken-
horn, Agronomen E. Kraus, Herrn E. Saphir und In-
genieur ]. Treid el abzusta.tten. (Lebhafter Beifall und

Hänideklatschen.)
Vizepräsident Dr. Kohan-Bernstein: Es folgen nun die

Bemerkungen zum Berichte von Herrn Professor Dr. WVar-

burg
Berichterstatter Prof. Dr. I/Varburg: Meine Damen und

Herren! Nachdem Sie aus dem Munde des Herrn Dr. S o skin

einen detaillierten Bericht über die Tätigkeit der Palästina-
Kommission erhalten haben, erlaube ich mir zur Einleitung der

Debatte einige allgemeine und dann auch noch einige pro-
grammatische Gesichtspunkte über die Aufgaben der Palästina-

Kommission und der Palästinaarbeit überhaupt Ihnen vorzu-
legen, die, wie ich Ihnen gleich bemerken will, meine persön-
lichen Ansichten darstellen. Freilich werden sie grösstenteils
auch vontden andern Mitgliedern der Palästina—Kommission
vertreten, und gewiss auch von manchen Mitgliedern des Ak-
tionskomitees, jedoch wird jeder das eine oder das andere daran
auszusetzen haben. Um so fruchtbringender aber wird hoffent-

lich die Debatte hierüber sich gestalten, während sich über die
positive bisherige Tätigkeit der Kommission naturgemäss nur

wenig sagen lassen wird.
Nur das hoffen wir durch unsere zweijährige Tätigkeit

erreicht zu haben, ‘dass auch der enragierteste rein politische
Zionist anerkennen wird, dass die Arbeiten, wie sie die Palästina-
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Kommission in Angriff genommen hat, für die Par'tei absolut
nötig und unentbehrlich sind. (Beifall und Händeklatschen.)
Sie vernachlässigen heisst nichts weiter, als sie auf die Zeit
nach Erlangung des Charters verschieben} aber es ist klar,
dass man dann nicht Viel Zeit für langwierige Studien haben
wird. Will man also nicht ein grosses Risiko laufen, indem
man durch den Charter Aufgaben grossen Stiles übernimmt,
deren Tragweite man nicht kennt, ideren Grundlagen man
nicht studierthat, so muss man sich schon vorher, d. h. jetzt,
mit der Gesamtheit der praktischen Palästinafragen bekannt
und vertraut gemacht haben. (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen.) l

jAber auch die Erlangung des Charters wird durch In-
angriffnahme der jetzt schon möglichen wirtschaftlichen Ar-
beiten in Palästina sicherlich eher erleichtert. als erschwert.
(Bravo!) Die Auffassung Zangwills, dass der Sultan, wenn
Leute schon jetzt so dumm sind, für ihn zu arbeiten, sich hütenwerde, ihnen Rechte zu gewähren, leidet an einem logischen
Fehler. (Brave!) Siewürde richtig sein, wenn es sich um ein
kleines Arbeitsgebiet handelte, ich will sagen, um ein Gut,
das schon jetzt völlig freiwillig ohne rechtlichen Kontrakt be-
arbeitet würde. Hier handelt es sich aber um ein ganzes Land,
und was wir schon jetzt dort beginnen können, ist im Ver-
hältnis zum möglichen nur ein minimaler Bruchteil. Hier gilt
das Wort „Der Appetit kommt beim Essen.“ (Beifall) "Sieht
der Sultan erst, was wir können, und was wir zum Nutzen des
Landes leisten, so wird er auch leichter unseren Wünschen
zugänglich sein und ebenso die Mächte, die uns bei_ der Er-
langung des Charters unterstützen sollen. Meiner festen Ueber-
zeugung nach können wir erst dann die Erlangung eines Char-
‘ters erwarten, wenn wir die Grundlagen wirtschaftlicher Arbeitin "Palästina gelegt haben werden (Beifall und Händeklatschen),auf die wir dann bei ' unserer politischen Arbeit hinweisen
können. Nur eine schon geleistete positive Arbeit kann uns
den nötigen Kredit bei den verschiedenen Mächten verschaffen.(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) So lange wir nur
unsern ‘guten Willen beteuern, ohne auf Taten weisen zu können,
werden ‘wir tauben Ohren predigen und werden wed-er Glaubenbei ‘der Türkei, noch Vertrauen seitens der Grossmächte finden.(Zustimmung) \

i

'
'

Die ‘Gegner "dieserAnsicht ‘suchen die Gegenwartsarbeit
jin Palästina als kleinlich ‘zu entwerten und stellen sie demAschwächlichen Tun der"Chowewe-Zion gleich; sie bestreiten,dass dieselbe unser Hauptziel, die Erlangung des Charters,wesentlich zu fördern vermöge, ja vielleicht sei sie sogarschäd-

‘xiziv’:
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lich, da sie den Zionisten Erfolge vortäusche und sie so von
der auf das Hauptziel gerichteten Arbeit ablenke.

Aber ist es denn nicht eine allgemeine Wahrheit, dass
man, bevor man eine "Sache beginnt, sie erst studiert, und
wenn man sie genügend erforscht hat, sie erst "in ‘kleinem

iMasstabe ausprobiert? (Lebhafter Beifall.)
Der Rechtstitel, dass wir vor 2000 Jahren Palästina be-

sassen, ist bei den Mächten an sich und allein nicht wirksam
genug, wir müssen uns dazu auch noch moderne Rechtstitel
schaffen, und diese bestehen darin, dass wir den Beweis führen,
dass wenn auch nicht de jure, so doch de facto Palästina
wirtschaftlich unserem Einfluss untersteht (Beifall), und dass

galle wesentlichen grösseren Fortschritte des Landes unserer
Initiative und unseren ökonomischen Machtmitteln ihren Ur-
sprung verdanken. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)

Hier muss ich mich auch energisch gegen die zuweilen
ausgesprochene Ansicht wenden, dass -ohne Charter in der
Türkei alles unsicher sei, und dass jede Arbeit daselbst durch
-einen einzigen Federstrich weggewischt werden könne. Ich
will der türkischen Justiz durchaus kein Loblied singen, dass
aber flagrante Rechtsbrüche, wie Wegnahme von Immobilien,
Schliessung von Fabriken, Aufhebung von Siedelungen, Zer-
störung von Pflanzungen seitens der Regierung in der Türkei
häufiger vorkommen, als in anderen Staaten, muss noch erst
bewiesen werden; und gegen Kriegszustände, Revolutionen,
Bürgerkriege etc. nützt ein Charter eben» auch nichts.

Dass das wirtschaftliche Eindringen der Juden in Palästina
dem Lande zum Vorteil gereicht, sieht die türkische Regierung

- schon jetzt ein, und wird es auch jederzeit begünstigen, so-
lange sie nicht die Befürchtung hegt, dadurch die Invasion
anderer Grossmächte zu fördern oder eine p-olitisch separa-
tistische Bevölkerung dort, grosszuziehen. Es ist unsere erste
und wichtigste Aufgabe, stets Lind überall in dieser Richtung
aufklärend zu wirken und zu "betonen, dass die von uns er-
strebte administrative Autonomie nichts mit politischen Se-
parationsgelüsten zu tun hat. (Bravo!) Ebenso wichtig aber
ist es für uns, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch
zu beweisen, dass wir durchaus nicht irgend einer der rivali-
"sierenden Grossmächte in ‘Palästina Vorschub leisten; und das
können wir leicht dadurch zeigen, dass wir einerseits die Juden
türkischer Nationalität in Palästina bevorzugen, und ‚anderer-
seits bei den wirtschaftlichen Unternehmungen, an denen wir
uns beteiligen, wie bisher, so auch in Zukunft keiner euro-
päischen Grossmacht eine überwiegende Stellung einräumen.
(Beifall und Händeklatschen.)
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Was die Arbeit der Chowewe Zion in Misskredit gebracht
hat, ist nicht das Ziel ihrer Tätigkeit, sondern die Art und
Weise, wie sie es zu erlangen suchten._ (Zustimmung) Das
Prinzip der Wohltätigkeit ist, falls die Mittel nicht ganz ausser-
ordentlich gewaltige sind, wie z. B. bei der j. C. A.‚ nicht ini-
stande, grosses zu erreichen, um so weniger, wenn die Gelder
planlos verzettelt werden, wie es bei den Chowewe Zion-Vereinen
bisher meist der Fall war. Die Palästinaarbeit der Zionisten
bewegt sich in ganz anderen Geleisen als die jener Vereine.
Mitleid, Wohltätigkeit, persönliche Unterstützung sind hier
fremde Begriffe, hier handelt es sich stets nur um Organisa-
tion, Beispiele, Versuche, Schaffung der Grundlagen für Privat-
initiative, Beteiligung an grosszügigen wirtschaftlichen Unter-
nehmungen. Mag auch manche Arbeit vergeblich sein, das,
was einschlägt, trägt hundertfach Früchte. Oder wäre es nicht
von Gewinn für die zionistische Idee, wennKunstgewerbe und
Hausindustrie in Palästina zur Blüte kommen, wenn wir eine,
genaue Landesaufnahme besitzen, wenn von Juden gegründete
und kontrollierte Fabriken, Bergwerke, öffentliche Arbeiten —
usw. ‘in Palästina entstehen, wenn die Abarbanell-‚Bibliothek
sich Wirklich in eine Nationalbibliothek umwandelte (Beifall)
und sich daran ein jüdisches Nationalmuseum und eine jü-
dische Akademie angliederte (Beifall und Händeklatschen),
wenn jüdische Mittel- und Hochschulen den jesuitenschulen
Syriens Konkurrenz machen und neben Medizinern, Apothekern
auch Beamte für die Türkei ausbilden würden, wenn von Zio-
nisten begründete landwirtschaftliche und technische Anstal-
ten, sowie medizinische Untersuchungsstationen Zeugnis ab-
legen von der Kulturfähigkeit nicht nur des Landes, sondern
auch seiner jüdischen Bewohner? Sind dies wirklich klein-
liche Objekte und sind die Bestrebungen, das’ zu erreichen,
wirklich unnütze Spielereien?

Man gebe nur allen Zionisten, ja allen jüdisch fühlenden
Juden -einen Anteil an der Palästinaarbeit, und das wird nach
Schaffung der nötigen Zentralen "in Palästina schon möglich
sein —— dann wird nicht nur der ungesunde territorialistische
Spuk in unseren Reihen schnell genug verschwinden, sondern
der zionistischen Partei werden noch massenhaft neue An-
hänger entstehen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Dass aber eine solche Beteiligung jedes Zionisten an der Pa-
lästinaarbeit schon jetzt möglich ist, dafür nur einige Beispiele.
jede grössere Ortsgruppe sollte Besitzerin einer Orangen,
Mandel- oder Olivenpflanzung sein (Bravo I); die Pläne dazu
würden von unseren Fachmännern in Palästina ausgearbeitet,
das Land durch sie gekauft und verwaltet werden, aber immer-
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hin würde die Ortsgruppe durch die Kontrolle und später durch

den Verkauf oder Verteilung der Produkte an die Anteileigner
sehr enge Beziehung zu Palästina unterhalten müssen. (Zu-
stimmung.) Ebenso sollte jeder wohlhabende Zi-onist allein oder

‚familienweise ein Stück Land in Palästina sein eigen nennen

und durch unsere Fachmänner bewirtschaften lassen; und An«
gebote hierfür müssten unsere Vertrauensmänner machen und

Verbreiten. — Andere Gruppen der Zionisten werden sich in-
dustriellen Aufgaben ‚zuwenden, sie werden Gesellschaften

bilden zur Errichtung von Mühlen, Oelpressen, Ziegeleien, Ze-
mentfabriken, Konservenfabriken, Brauereien, Brennereien,

Stärkefabriken etc., hierbei unterstützt durch die Bank und die

zionistischen Vertrauensmänner in Palästina.

Auf dieseWeise wird der jüdische Einfluss in Palästina
immer mehr steigen und schliesslich wird auch der nicht jü-
dische Teil der Eingeborenen, der ja schon jetzt grossenteils
das Recht der Juden auf Palästinaanerkennt, in stetigem Kon-
takt mit jüdischem Erwerbsleben sich stillschweigend an die

Idee gewöhnen, dass die Juden auch tatsächlich wieder von

ihrem Land Besitz ergriffen _haben. (Lebhafter Beifall ‘und
Händeklatschen.)

Schon unsere bisher geringe Tätigkeit hat grossen Ein-
druck gemacht auf die nichtzionistische Welt, sowohl Juden als

auf Nichtjuden. Viele, die unsern weiten politischen Ideen,
d. der Erlangung des Charters oder der administrativen
Autonomie fern stehen, erkennen gerne die kräftige und ziel-
‚bewtisste Umsetzung unserer Ide-en _in die Praxis an, und
tragen auch, dazu aufgefordert, ihr Scherflein dazu bei. Sie
geben zu, dass sie sich geirrt hatten, als sie vor Jahren dachten,
der Zionismus sei nur eine Seif-enblase, die gehörig ange-

schwollen, zerplatzt, ohne einen ‚wesentlichen Rückstand zu

hinterlassen, und beginnen einzusehen, dass auch unsere Be-
wegung, wie so Viele ähnliche, von idealen Gesichtspunkten
ausgehende Geistesstimmungen, langsam aber sicher in die
Bahnen einer zwar ruhigen, aber um so erfolgreicheren Tätig-
keit einlenkt. (Lebhafter Beifall und Handeklatschen.)

Also nochmals sei es betont, dass wir unsere moralische
Position durch systematische praktische Arbeit in Palästina
ausserordentlich zu heben vermögen, dass, wenn die Erfolge
dieser Arbeit an sich in der ersten Zeit nicht sehr gross sein
sollten, der in'der Vermehrung des Ansehens unserer Bewe-
gung liegende indirekte Nutzen für unsere Bestrebungen von

grösster Bedeutung ist. Also auch die rein politisch gestimmtcn
Gesinnungsgenossen haben alle Ursache, unsere Palästinaarbeit
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als wichtigstes Agitationsmittel aufs intensivste zu unterstützen.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

In kurzen Sätzen festgelegt besteht unser —— oder besser
gesagt: mein —— Palästinaprogramm in folgendem:

I. Stärkung und Vermehrung des jüdischen Elementesin Palästina auf legalem und vertrauenerweckendem Wege,
Erhebung und Kräftigung der in den Städten Palästinas dar-benden Volksglieder durch Erziehung und Schaffung von Er-
werbsgelegenheiten. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

2. Stärkung und Vermehrung des jüdischen Einflussesin Palästina. durch in Besitznahme oder Kontrolle aller wich-tigeren ökonomischen Faktoren seitens jüdisch-er Korporationenund Personen mit Unterstützung der zionistischen Institutionen.
j(Beifall)

3. Schaffung eines Zentrums jüdischer Kultur in Palästinadurch systematische Gründung und Ausbau aller hierfür nöti-gen Organisationen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)4. Erstrebung der für die Hebung Palästinas notwendigenReformen in bezug auf Verwaltung und Recht. (Beifall)
5. Erstrebung eines Charters in Palästina auf der Basisadministrativer Autonomie. (Lebhafter Beifall und Hände-klatschen.)

‚ v

Wie Sie sehen, ist dies-es unser Palästinaprogramm weitumfassender, als die bisher aufgestellten. Dr.‘ Kahns kürz-lich (inder No. 28 der Welt) veröffentlichte Leitsätze desZionismus enthalten nur den Punkt I unseres Programmes, denwir wörtlich adoptierten und Herrn U s sis chkfins Programmist im Wesentlichen nur ein Agrarprogramcm, während dasunsrige in Punkt 2 sämtliche ökonomische Faktoren umfasstund in Punkt 3 auch der Hebung der geistigen Kultur inPalästina Rechnung trägt. (Beifall.) Die Punkte 4 und 5 un-seres Programmes stellen die politischen Forderungen der zio-nistischen Partei dar, und zwar fordert Punkt 4 diejenig-en all-gemeinen Reformen, deren Gewährung auch ohne Erteilungspezieller Charter die ökonomische Entwicklung des Landesbeschleunigen und eine etwas schnell-ere Kolonisation derselbenermöglichen würde, während Punkt 5 spezielle Verträge mit dertürkischen Regierung verlangt, durchdie eine Massenkoloni-sation ermöglicht und ein sehr schnelles Aufblühen d-es Landesgesichert wird‘; (Beifall und: Händeklatschen.)Haben wir erst diese Programmpunkte ‘in Wirklichkeitumgesetzt, so sind wir am Ziel unserer Wünsche, und dannwird eine schnelle Entwicklung von Palästina bald genug‘ denEinwand _Zan'gwills rund der Territorialisten widerlegen,dass man in 7der Türkei nichts machen kann. (Beifall) Vergegen-
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wärtigen Sie sich doch den schnellen Aufschwung von Aegyp-
ten, Cypern, Algier, Tunis nach Beseitigung der administrativen
und juristischen Hindernisse; ja selbst an den noch heute tür-
kischen Gebieten Samos und Libanon können Sie erkennen,
dass schon die Einführung einiger weniger grundlegender Re-
formen genügt, jenen herrlichen Ländern d-es Orients die alte
Blüte wieder zu geben. Meine Herren, ein besseres und für
die Juden geeigneteres Siedlungsgebiet als Palästina finden
wir so leicht nicht (Lebhafter Beifall und Händeklatschen),
nur müssen wir arbeiten, Geld sammeln und Geduld haben,
wollen wir zum Ziel unserer Wünsche gelangen. (Stürmischer,
sich immer wieder erneuerrfder Beifall und Händeklatschen.)

Vielleicht ist es rrfir erlaubt, im Anschluss hieran eine
kleine Anregung vorzubringen, die mit dem Andenken unseres
verstorbenen Führers eng zusammenhängt. Wir hatten näm-
lich die Idee, dass an einem hervorragenden, auch geschichtlich
wichtigen Orte in Palästina unserem verstorbenen Führer ein
Gedenkplatz gestiftet werden möchte. Wie Sie Wissen, liegen
die rechtlichen Verhältnisse momentan so, dass es schwer, ja
beinahe unmöglich ist, Gelder aus dem Nationalfonds für den
Ankauf von Land in Palästina zu erwirken. Für die Frage des
Landkaufes in ‘diesem Falle würde aber von anderer Seite
leicht gesorgt werden können. Hier handelt es‘ sich nicht um

den Landkauf, sondern darum, in welcher Form man das Land
benutzt.

Meine Damen und Herren! WVir von der Palästina-Kom-
_mission glauben, dass es kein besser-es Andenken an einen
lebenden Menschen, an einen verstorbenen Menschen, über-
haupt für den Menschen gibt, als lebende Wälder, ein lebender
Oelbaumwald, der dauernd daran erinnert.

_ Sie werden von der Oelbaumspende genug gehört haben
und wissen, dass zu einem Oelbaumwald etwa IOOO0 Oelbäume
gehören, die eine Summ-e von ca. 6o ooo Mark erfordern. Nun
dachten wir folgendermassen: Wenn die Delegierten der ein-
zelnen Ortsgruppen, die hier anwesend sind, sich verpflichten,
d. h. die moralische Verpflichtung übernehmen, in ihrer Orts-
gruppe in diesem Winter für diese Oelbaumspende zu sammeln
und je nach der Grösse und Wohlhabenheit, seien es 5o, seien
es I00 Oelbäume, zu schaffen, so Würde das genügen, mit
Ioo——2oo Ortsgruppen innerhalb eines Jahres diesen grossen
Oelbaumwald, ein herrliches Zeugnis für unsern lieben ver-

storbenen Führer, zu schaffen.
. Ich will also eine Liste auflegen, auf welcher sich die

einzelnen Delegierten für ihre Ortsgruppen für eine bestimmte
Anzahl Bäume verpflichten. Später würde natürlich die Ein-
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tragung der betreffenden Ortsgruppen in das Buch erfolgen.
So wären wir imstande, vor Schluss des Kongresses der Welt
verkünden zu können, dass dieser Oelbaumwald an hervor-
ragend geschichtlicher Stätte in Palästina zum Andenken an
unseren grossen Führer gesichert ist. (Stürmischer, lang an-
haltender Beifall und Hän-deklatschen.)

Vizepräsident Tenlkiil übersetzt den Antrag P a s m an i k ins Russische.
Vizepräsident Dr. Kohan-Bernsteiir: Wer für den Antrag P a s m an i k‚ist, den bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht.) Gegenprobe! (Dieselbe

erfolgt.) Der Antrag ist a b g e l e h n t.
Del. Schachtel: Ich möchte Sie auf etwas aufmerksam machen, was

Ihnen entgangen zu sein scheint. Wir haben am ersten Tage den Bericht
des A. C. gehört. Unsere wichtigste Aufgabe wäre es nun, über diesen Bericht
zu sprechen und dem A. C. das Absolutorium zu erteilen. Ich möchte deshalb
das Präsidium ersuchen, dass wir jetzt zunächst die Debatte über den Bericht
des A. C. zu Ende führen und .dem A. C. das Abs-olutorium erteilen

Del. Litman Rosenthal: Nachdem der Kongress über meinen Antrag
abgestimmt und beschlossen hat, zuerst die Debatte über den Bericht der
Palästinakommission durchzuführen, sind wir auch damit einverstanden. Aber
ich beantrage, dass nachher, eventuell in einer heute abzuhaltenden Nacht-
sitzung, die Diskussion über die Bank stattfinde. (Rufe: Das ist ja schon
abgelehnt!) Ich will das motivieren. .

Vizepräsident Dr. Kellern-Bernstein: Ich bitte, Sie haben darüber
schon früher gesprochen.

Del. L. Rosenthal: Ich stelle ja einen neuen Antrag. Wenn die An-
regungen über verschiedene die jüdische Kolonialbank betreffende Fragen
nur aus der Mitte der Generalversammlung {der Bank und nicht aus derMitte des Kongresses kommen werden, {so ist das ein gefährliches Präjudiz.
Es könnte sonst leicht geschehen, dass ‚die territ-orialistischen Aktionäre
die Generalversammlung terr-orisieren. Davor möchte ich ‘Sie warnen. Sie
wissen nicht, welche moralische Verantwortung Sie übernehmen, wenn Sie
es zulassen, dass in der Generalversammlung „Bankfragen diskutiert werden,bevor sie auf dem Kongresse beraten wurden.

Del. Aberson (russisch — zur Geschäftsordnung).
Del. Dr. Jacobsohn (übersetzt): Herr Aberson meint, die jüdische

Kolonialbank sei ein Instrument der Bewegung und kein Privatunternehmen.Darum könne man dem A. C. nicht das Absolutorium erteilen, bevor der
Aufsichtsrat der Bank Bericht erstattet habe. Er schlägt daher vor, dasswir heute. eventuell eine Nachtsitzung abhalten, um die Bankangelegenheit
zu diskutieren, bevor die Generalversammlung der"Aktionä.re stattfindet.

_ Vizepräsident DrfKohan-Bernstein: Was die Abhaltung einer Nacht-
sitzung betrifft, so erlaube ich mir mitzuteilen, dass die Stadtverwaltungeine solche untersagt hat.

Es handelt sich jetzt darum, die Reihenfolge zu bestimmen, in welcherdie Gegenstände der Tagesordnung zur Verhandlung kommen sollen.Es liegen drei Anträge vor:
Nach dem ersten Antrage soll vor allem der Rechenschaftsbericht desA. C. verhandelt werden. Der Antrag Aberson verlangt dagegen, dassdem A. C. das Absolutorium nicht erteilt werde, bevor über die Bank ge-
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sprochen worden sei. Ein dritter Antrag -geht dahin, vor allem über die
Palästina-Kommission, dann über die Bankfrage und hierauf über den Rechen-
schaftsbericht des A. C. zu verhandeln.

Del. Temkuin gibt die russische Uebersetzung.

‚ Del. Rosenthal (zur tatsächlichen Berichtigung): Ich berichtige meinen
Antrag dahin, dass, wenn wir heute ‚keine Nachtsitzung abhalten können.
wir morgen, wie dies _unter Herzl geschah, die Bankversamrnlung formell
eröffnen und sofort wieder schliessen und ‘hierauf im Kongress die Bank
frage diskutieren. v

- Del. Aberson: Ich schliesse mich diesem Antrage an.

Vizepräsident Kohan-Bernstein: Vor allem werde ich über den Antrag

S chachtel abstimmen lassen, ‘demzufolge zuerst die Diskussion über

den Rechenschaftsbericht des A. C. stattfinden solL

Die SchriftführerTemkin und Dr. Magnes übersetzen dies ins Russische
und Englische. - i

Vizepräsident Kellern-Bernstein: Wer für den Antrag Schachtel
ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht)

Der Antrag ist abgelehnt.
jetzt kommt der Antrag Ussischkin, dass vor allem über die

Palästinakommission gesprochen werde.
Die Schriftführer Temkin und Dr. Magnes geben die russische resp.

„englische Uebersetzung. '

Vizepräsident Kohan-Bernstein: Wer für diesen Antrag ist, wolle

die Hand erheben. (Geschieht) Der Antrag ist angenommen und gelangt
daher vor allem die Palästinafrage zur Verhandlung.

Nunmehr bringe ich den Antrag Rosenthal zur Abstimmung,

wonach dann die Bankfrage folgen soll und hierauf der Rechenschafts-
bericht des A.-C. «

Wer für diesen Antrag ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht.)
Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.)

Der Antrag ist angenommen.
Die Reihenfolge der Tagesordnung ist also folgendermassen bestimmt.
I. Bericht der Palästinakommission;
2. Bankfrage;
3. Rechenschaftsbericht des A. C.

Del. Taubes: 5 I4 der Geschäftsordnung lautet: „Jedem Delegierten
steht das Recht zu, an den Präsidenten des Kongresses sowie an das A. C.
Interpellationen zu richten.“

Es ist üblich in allen Körperschaften, solche Anfragen und Inter-

pellationen vor Uebergang zur Tagesordnung entgegenzunehmen. Ich habe

mich zu Beginn der heutigen Sitzung zu einer Interpellation resp. Anfrage

gemeldet, habe aber bis jetzt das WVort nicht bekommen. Kann ich jetzt
meine Anfrage ste_llen oder nicht?

Vizepräsident Wolffsohn: Sie haben das Wort bekommen, wozu halten

Sie erst eine lange Vorrede? v

Del. Taubes (fortsetzend): Wir haben bei den Referaten, die gedruckt
waren, gesehen, dass jeder mit Andacht zugehört hat und dass bis auf

kleine Zuflüsterungen keinerlei Geräusch vorkam, so dass wir alle wissen,

um was es sich handelte. Was dagegen das sehr wichtige Referat über

das Organisationsstatut betrifft, so wurden zwar Iooo Exemplare gedruckt
und verteilt. Trotzdem besitzt nicht einmal gdie Hälfte der Delegierten
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eine Abschrift davon. Ich ersuche daher das Präsidium zu veranlassen,dass wir nicht auf Grund von Referaten, die wir nicht kennen, verhandeln,wie dies beim Referate Gronemann der Fall war; nicht der zehnteTeil der Anwesenden weiss, was Gronemann gesprochen hat. Wiesoll man dann diskutieren? jetzt soll Agitation und Propaganda zusammenbehandelt werden, wir wissen aber über beide Gegenstände nichts.Ich beantrage daher, das Präsidium möge veranlassen, dass jedemDelegierten ein Exemplar der Referate, speziell das Elaborat über dieOrganisation und die Bank zugestellt werde. Die Delegierten besitzen sienicht, speziell das Referat über die Organisation und über die Bank. Anderssind wir nicht in der Lage, ordnungsmässig zu verhandeln, weil wir nichtwissen, worum es sich handelt. (BeifalI.)
Vizepräsident Wolffsolm: Wenn Herr Taubes im Saale gewesenwäre, so hätte er gewusst, dass wir für die Organisation eine Kommissiongewählt haben, die eben versammelt ist. Heute nachmittag wird selbst-verständlich zunächst der Organisationsausschuss, wenn er mit seinen Be-ratungen zu Ende sein wird, zu Worte kommen, und wir werden dann soverfahren, wie der Kongress beschliesst.
Die nächste Sitzung findet präzise 4 Uhr. statt.Ich schliesse die Sitzung.

(Schluss der Sitzung I’ Uhr mittags.)



31. Juli 1905

NACHMlTTAGS-SITZUNG
BEGINN: 4 UHR 25 MINUTEN

Vizepräsident Wolffsohn: Das Wort hat zur Geschäftsordnung Herr
S t a r e t z.

Del. Staretz hält eine Rede in hebräischer Sprache.

Schriftführer Dr. Levin: Herr S t a r e t z meint, wir seien nicht hierher

gekommen, um schöne Reden anzuhören und in die Hände zu klatschen,
sondern um teilzunehmen an den Verhandlungen. Deshalb schlägt er vor,

dass sämtliche Anträge in die russische und hebräische Sprache übertragen

werden sollen, damit alle Kongressteilnehmer sie de facto verstehen und.
sich an der Debatte wirklich beteiligen können.

Vizepräsident Wolffsohn: Das geschieht ja ohnehin.

Del. Ussvischkin (mit lebhaftem Beifalle begrüsst) hält eine Rede in

russischer Sprache und schliesst mit folgendem Antrage:

„Der VII. Zionistenknongress beschliesst, dass parallel
mit der politischadiplomatischen Tätigkeit, als reale Unterlage
und zur Stärkung derselben, entsprechend dem Punkte 1 des

Basler Programmes die systematische Ausgestaltung unserer

Positionen in Palästina erfolgen müsse, und zwar durch fol-

gende Mittel:
I. Allseitige Erforschungsarbeit;
2. Förderung von Agrikultur, Industrie usw. in rriöglichst

demokratischem Geiste;
3. kulturelle und ökonomische Hebung Lind Organisation

der palästinensischen Judenheit durch Arbeit im "Lande und
durch Heranziehung neuer Kräfte;

4. Erstrebung der für die Hebung Palästinas notwendigen
Reformen in bezug auf Verwaltung und Recht.

Der VII. Zionistenkongress lehnt die Sogenannte Klein—
kolonisation, d. h. jede planlose, unsysternatische und philan-
thropische Besiedlungstätigkeit ab.“

Diese Resolution bringe ich im Einverstandnisse mit dem
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Präsidium ein und bitte um deren einstimmige Annahme. (Leb-
hafter Beifall.)

Del. Rezek: Ich erlaube mir, namens vieler böhmischer Delegierten,
folgende Erklärung abzugeben: Wir stehen auf dem Herzlschen Standpunkte
des Basler Programms. Palästina ist und ‘bleibt uns das unxterrückbare
Ziel der zionistischen Bewegung. Zur Erreichung dieses Zieles, dem wir
mit allen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Mitteln zustreben, halten
wir eine nationale, autonome Siedlung auch auf einem} ausserhalb Palästinas
gelegenen Gebiete nach wie vor für zweckdienlich und deshalb ‚im Rahmen
des Basler Programms gelegen. (Lebhafter Beifall bei einem Teile der
Delegierten.) v.

Del. Grissin (mit lebhaftem Beifalle begrüsst) hält eine Rede in
mssischer Sprache und fährt dann folgendermassen fort:

I. Die Mitglieder der A. C. erklären den Wunsch der Selbstbesfteuerungin einem bestimmten, schon ausgearbeiteten System. Nach zwei Jahrenwird auf dem Kongresse bestimmt, wie das Geld zu teilen ist.
2. Es soll ein Fond der „Bildung in Palästina“ gegründet werden;aber vorher soll eine „Liga der Bildung in Palästina“ gebildet werden.Dazu soll vom Kongress eine Kommission der Bildung in Palästina

gegründet werden.
Del. Kremeiiezky (zur Geschäftsordnung): Im vergangenen Jahr istdas Referat über den Nationalfond soweit hinausgeschoben worden, dass,als es daran kam, die meisten Herrschaften schon weg waren. Heuer

scheinen wir überhaupt nicht dazu zu kommen.
Vom vielen Reden haben wir nichts, wir brauchen Geld. Darum bitteich zuzustimmen, dass möglichst bald in die Verhandlung über den National-

fond eingetreten werde.
Vizepräsident “lolffsolul: Herr K r e m e n e z k y beantragt, dass jetztdie Verhandlung über die Palästinakoimnission unterbrochen und sein Referatgehört werde. Ich werde darüber abstimmen lassen und bitte dies insRussische, Englische und Hebräische zu übersetzen. (Dies erfolgt durchdie Schriftführer Ja c -o b s o h n, Dr_ M a g n e s und L e v i n.) _Wer für den Antrag K r e m e n e z k y ist, sof-ort sein Referat zu hören,den bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegen-probe. (Dieselbe erfolgt.) Der Antrag ist abgelehnt. (Bravo, Brave!)Das Wort hat nunmehr Herr G o l d e n b e r g.
Del. Goldenberg spricht russisch.
Del. Dr. Levin (übersetzend): Herr Goldenberg erklärt, dass erin den süssen Wein, der dem Kongresse hier zum Besten gegeben wurde,einige bittere Tropfen giessen müsse. Er erklärt, dass keine Kleinkolonisationin Palästina möglich ist, dass man auf grosse Schwierigkeiten stossen werdeund dass die Türkei nicht gestatten würde, dass die endgültige Durch-führung des Basler Programms geschehen könne; ‘deshalb schlägt er vor,dass vom Kongress aus kein Antrag angenommen werden soll, der dahinzielt, dass man sich mit Kleinkolonisation beschäftigen soll. Man müssezuerst den Charter bekommen oder grosse Konzessionen, Eisenbahnen usw.,dann erst könne man mit Kleinkolonisation anfangen.
Vizepräsident Wolffsohn: Es liegt ein Antrag von Frau Dr. Kri-tschewski vor, die Rednerliste zu schliessen und ein zjweiter Antrag, .«die Redezeit auf 5 Minuten zu beschränken. Es sind noch 39 Redner zumBericht der Palästinakonlmission angemeldet. Ich mache Sie darauf auf-Inerksam. dass wir zunächst über den Beri-cht des A. C. zu diskutieren
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‚haben, ferner über „Organisation“, die Hauptsache, ferner das Referat
.Kremenezky anzuhören und eine Diskussion haben über Propaganda
und Agitation, Dann aber hat der Kongress auch noch beschlossen. über

‘die Bank zu beraten. Ich mache Sie hierauf aufmerksam und möchte den
Antrag der Frau Kritschewski zur Abstimmung bringen. Der An<
‘trag lautet auf Schluss der Rednerliste. Wird gewünscht, dass ich die
Namen verlese? (Rufe: Nein!) ‘

Del. Oscar Marmorek (zur Geschäftsordnung): Ich weiss nicht, was
man von Palästina sagen kann, das nicht schon gesagt worden ist. Aber
bedenken Sie, wir haben sehr yiel zu sagen über die Tätigkeit des A. C.
Lind sehr viel zu den anderen Punkten. (Zustimmung) Ich bitte Sie, wenn

Sie wollen, dass der Kongress morgen abend geschlossen werden soll ——
und er muss geschlossen werden —— lieber einen Generalredner oder zwei
zu wählen und lieber weiter zu gehen, sonst werden Sie es erreichen, dass
wir z. B. über den Bericht des Nationalfonds und Organisation gar nicht
werden sprechen können und dass Sie heute nicht über die Bank werden
reden können. was doch der Kongress ‘gewünscht hat. Bedenken Sie,
wir dürfen keine Nachtsitzung abhalten, das hat das Verhalten an dem ge-
wissen Samstag bewirkt. Bitte, nehmen Sie meinen Vorschlag an und
.teilen Sie die Zeit, die uns „noch zur Verfügung steht, lieber ein. Es ist
besser, zu jedem Gegenstande etwas zu sagen, als zu einem zuviel und zu
den anderen gar nichts. (Lebhafte Zustimmung.)

Del. Dr. Pasmanilt: Ich muss nochmals ‘erklären, dass meiner Meinung
‘nach die Palästinafrage die wichtigste ist, über die der Kongrcsszu Ver-

handeln hat. Es würde eine grosse Sünde von Ihnen sein, wenn Sie von
hier weggehen würden, ohne bestimmte Beschlüsse gefasst zu haben. Herr
Oscar Marmor ek meint, dass wir ja einen Generalredner wählen können.
Nun, meine Herren, wir haben bis jetzt nur zwei Redner gehört, allein
:schon diese hatten eine entgegengesetzte Meinung. Ich weiss nicht, ob die
Palästinafrage nicht vie1 wichtiger ist, als alles, was wir etwa an dem Berichte
des A. C. in einer Debatte auszusetzen hätten, jedenfalls ist sie meiner
tiefsten Ueberzeugung nach so wichtig, dass wir im schlimmsten Falle

unsere Sitzungen um einen Tag verlängern sollten. \«Vir dürfen aber von
hier nicht weggehen, -ohne diese Frage entschieden zu haben und deshalb
lbitte ich Sie, den Antrag des Herrn Architekten Uarmorek abzulehnen.

Vizepräsident Wolffsolm: Ich mache den Kongress aber darauf auf-
merksam, dass wir 4o Redner auf der Liste haben, und dass wir daher,
selbst wenn der Antrag angenommen werden sollte, dass jeder Redner
nur 5 Minuten sprechen darf, für die Geschäftsordnungsdebatte mindestens
.4 Stunden brauchen würden, um alle Redner zu hören. Es bleibt uns dann
im besten Falle nur der morgige Tag — meinetwegen bis spät in den
Abend hinein — für alle Referate, sämtliche Beschlüsse und ausserdem für
die Hauptsache, die Organisation. Wenn wir aber keine gute Organisation
haben, nützen das werden Sie zugeben —— alle schönen Reden hier
nichts. Wir wollen die Zeit nicht mit einer Geschäftsordnungsdebatte ver-

trödeln‚ die Sache ist geklärt, deshalb lasse ich nun sofort abstimmen.
'Wer für den Schluss der Rednerliste ist, erhebe die Hand. (Geschieht.)
Ich bitte um die. Gegenprobe. (Nach einer Pause.) Der Antrag ist an-

genommen.
Es liegt ein zweiter Antrag vor, die Redezeit auf 5 Uinuten zu be-

schränken. (Rufe: Generalredner!)
Dann werde ich zuerst den Antrag auf Wahl von Generalrednern zur

Abstimmung bringen lassen. (Zwischenrufe) Zur Geschäftsordnung hat Herr
Dr. G r ünhut das Wort.
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Del. Dr. Griinlnit: Geehrter Kongress! Mit dem Referate unserer
Palästina-Kommission sind wir vollkommen einverstanden. ‘Ich wünschte
jedoch, dass eine zweite Kommission, von der schon heute die Rede war,
eingesetzt werde, welcher über alles, was in Palästina geschieht oder über
Palästina geschrieben wird, insofern es mit .unserer Bewegung im Zu-
sammenhang steht, eine gewisse Kontrolle übertragen wird, denn in diesem
Falle ist der Zionisrnus dafür verantwortlich, und wer für etwas verantwort-
lich ist, muss d-och wissen, was in seinem Namen geschieht. Ich mache
auf einige Fälle hier aufmerksam. Vor etwa 2 Jahren hat bei uns ein Kongress
getagt . . .

Vizepräsident Wolffsohn: Ich bitte, zur Geschäftsordnung!
Del. D1‘. Grünhut: Ich bitte, ich komme zur Geschäftsordnung.

Vizepräsident Wolffsohn: Worüber wollen Sie sprechen? Sie sprachen
von einem Anträge.

Del. Dr. Grünhut: Ich will den Antrag stellen, dass eine Kommission
eingesetzt werde, welche eine gewisse Kontrolle über alles hat. Das will
ich begründen durch verschiedene Vorfälle. Vor 2 Jahren hat bei uns
in Palästina ein Kongress getagt.

Vizepräsident ‘Volffsohn: Herr Dr. Grünhut, wir befinden uns
jetzt nicht in der Debatte.

Del. Dr. Grünhut: Ich will auch keine Debatte führen.

Vizepräsident Wolffsohn: Aber Herr Dr. Grünhut, Sie waren
heute nicht anwesend, als der Antrag bereits gestellt wurde, eine solche
Kommission einzusetzen, der jedoch vom Kongress abgelehnt wurde. Wir
können jetzt einen derartigen Antrag nicht zulassen.

Del. Dr. Griinhut: Ich meine, der bereits bestehenden Kommission
soll zugleich die Aufgabe übertragen werden, im heiligen Lande die Kontrolle
zu üben. Das ist dringend notwendig, und ich will dies hier erörtern. Ich
will mich kurz fassen.

Vizepräsident Wolffsohn: Zu einer Erörterung kann ich Ihnen das.
Wort nicht geben. "

Del. Dr. Grünhut: Ich will nur ein einziges Beispiel anführen.
Vizepräsident Wolffsohn: Ich kann dies nicht zulassen, denn es liegt

ein Antrag zur Abstimmung vor. Ich dachte, Sie wollen zu der Ab-
stimmung über die Wahl von Generalrednern sprechen. Sie können Ihren
Antrag später einbringen.

Del. Dr. Grünhut: Ich bitte sehr, das gehört zur Sache.
Vizepräsident ‘Volffsohn: Nein, Herr Dr. Grünhut. Ich dachte„

Sie wollen zu dem Antrage, Generalredner zu wählen, das Wort nehmen,
Sie sprechen aber über einen ganz neuen Antrag, das kann ich" nicht,
zulassen.

Del. Dr. Griinhut: Ich bitte sehr, das gehört . _ _
Vizepräsident vVolffsohn (unterbrechend): Das Wort. hat Herr'_

S c h e i n k i n , aber nur zur Geschäftsordnung.
Del. Scheinkin: Die 4o eingetragenen Redner können in zwei Gruppen

geteilt werden. Die einen wollen die Arbeit der Palästinakommission kriti-
sieren, während die anderen im allgemeinen über die reale Arbeit in
Palästina sprechen wollen. Die letzteren mögen sich‘ auf zwei Generalredner
einigen, aber bei der Besprechung des Berichtes der Palästinakommission
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darf es keine Generalredner geben, da müssen alle zum Worte kommen,
wenn sie auch in der Redezeit auf 5 Minuten beschränkt werden sollen.

Del. Frau Sophie Swenigorodskaja (spricht russisch).
Del. Dr. Levin (übersetzend): Die Rednerin findet es traurig, dass man

bei den früheren Traktanden, als es sich um ein Schauspiel handelte, die
Redezeit nicht begrenzt hat, dass aber jetzt, wo wir vom NViChtigsten,
"von" der Palästinakommission sprechen, die Redefreiheit begrenzt werden
soll, Lassen wir die Redefreiheit; reicht die Zeit nicht aus, so soll der
Kongress um einen oder zwei Tage verlängert werden. (BeifalL)

Del. Dr. Loewe: Ich muss mich ebenfalls gegen den Antrag wenden,
‚jetzt Generalredner einzusetzen und zwar aus einem speziellen Grunde. Die
Debatte über die Tätigkeit der Palästinakommission muss auch uns, die wir
einen ganz speziellen Standpunkt vertreten, den der kulturellen Arbeit in
Palästina, die Möglichkeit gewähren, das Programm unserer Tätigkeit aus-
einanderzusetzen. Ich speziell habe den Auftrag übernommen, betr. der
National-Bibliothek in Jerusalem zu sprechen, und weiss nicht, wie ich die
diesbezüglichen Anträge stellen und begründen soll, ausser in der letzten
Stunde des Kongresses, wenn jetzt die Diskussion abgeschlossen wird.

Dazu kommt, dass es wohl keine wichtigere Frage auf dem Kongresse
überhaupt gibt, als die positive Arbeit ‘in Palästina (Beifall), sowohl vom
Standpunkte derjenigen, die, nach meiner Meinung nicht mit Recht, diese
Arbeit für nicht angebracht erachten, als xum so mehr für diejenigen, die den
‚Schwerpunkt aller Arbeit nach Palästina verlegt wünschen. Darum bitte
ich Sie, den Antrag auf Wahl vvon Generalrednern abzulehnen.

Vizepräsident Wolffsolin: Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Es
liegt ein Antrag vor, nur zwei Generalredner für sämtliche angemeldete
Redner über die Palästinakommission zu wählen.

Vizepräsident Temkin übersetzt den Antrag ins Russische.

Vizepräsident Wolffsolm: Y/Ver für diesen Antrag ist, erhebe die Hand.
(Geschieht) Gegenprobe! (Dieselbe erfolgt.) Der Antrag ist abgelehnt.

jetzt liegt noch ein weiterer Antrag vor, die Redezeit auf 5 Minuten
zu beschränken. (Rufe: I0 Minuten!) X/Ver für diesen Antrag ist, wolle
die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe
erfolgt.) Der Antrag, die Redezeit „auf 5 Minuten zu beschränken, ist an-

genommen. Wir fahren jetzt in der Debatte fort.

Del. Wydrin hält eine Rede in russischer Sprache.

Vizepräsident Temkin übernimmt den Vorsitz.

Del. Sclieinkin spricht im Jargon und erklärt sich im Prinzip mit
der Palästinaarbeit einverstanden. Es hat keinen Zweck, viel zu reden.
es soll lieber energisch gearbeitet. werden. v Es ist nicht richtig, wenn man
sagt, dass in der letzten Zeit Dr. Herzl gegen die reale Arbeit in Palästina
gewesen ist. Redner habe immer das Gegenteil von ihm gehört. Er macht
sodann einige Ausstellungen an Einzelheiten des Berichtes, wie bezüglich
der Zeitschrift „Alt-Neuland“, die nicht in "deutscher Sprache hätte heraus-
gegeben werden sollen, ferner der Bibliothek in Palästina, in der er ver—

.schiedene .Bücher nicht vorgefunden habe, die dort hätten sein sollen,
«endlich bezüglich des palästinensischen Baumwollhandels und schliesst mit
folgenden NVorten: Warum hat die Kommission nicht mitgeholfen, dass
man für das Geld des Nationalf-onds Land in Palästina ankauft? Warum
hat die Kommission nichts getan und nichts gesagt wegen der Arbeiter
in Palästina, welche materielle und moralische Hilfe benötigen? Warum
hat die Kommission nicht Zionisten als Beamte nach Palästina geschickt?
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Älan hätte doch gewiss in der zur Verfügung stehenden Zeit Spezialisten
finden können unter den jungen Zionisten. Die Arbeit in Palästina muss:
geleistet werden nicht nur mit Geld, sondern in erster Linie mit Liebe,und deshalb muss man dazu möglichst viele zionistische junge Leute einladen..Der Baron Hirsch hat wohl guten Willen gehabt, er hat auch das Geld
gehabt. aber er war in Paris und, die er geschickt hat, haben keinen gutenWillen gehabt. Diejenigen, die geschickt werden, sollen nicht, unsere
Beamten. sie sollen Zionisten sein, unsere Freunde. In Palästina soll nur‘Platz sein für Zionisten. Die wir hinschicken, müssen Liebe zur Sache
haben. (Beifall und Händeklatschen.)

Del. Dr. Pasmanik: Das Losungswort unserer Gegner wird jetzt sein,dass der VII. Kongress begonnen hat, in den Chowewe-Zionismus zu ver-fallen. Deshalb müssen wir unsere Position klarstellen, damit man miteiner solchen Beschuldigung nicht kommen kann. Wir müssen uns aber‘auch darüber klar werden, dass eine Veränderung zwischen dem letzten.und dem jetzigen Kongresse Platz gegriffen hat. Während man Vorher sagte,dass man ohne Charter nichts tun kann, sagt jetzt die Palästinakommissionv(Bemerkungen von Prof. Warburg zum Bericht):
„Hier muss ich mich auch energisch ‘gegen die zuweilen ausgesprocheneAnsicht wenden, dass ohne Charter in der Türkei alles unsicher sei, und’dass jede Arbeit daselbst durch einen einzigen ‘Federstrich weggewischtwerden könne.“
Ich habe schon längere Zeit diese Ansicht verteidigt, dass man nichtdie Hände in den Schoss legen soll, bis der Oharter da ist, sondern dassauch Arbeit geleistet werden kann, bevor wir den Charter haben und ich.freue mich, dies durch die Kommission bestätigt zu sehen.Es fragt sich nun, welche Arbeit.
I. These. Mit dem Gelde des Nationalfonds, so wie er jetzt ist, wobeiderselbe nicht das Recht hat, auf eigenen Namen Land in Palästina zukaufen, dürfen wir prinzipiell kein Land xankaufen." Wir‘ können dieses GelcliPrivatgesellschaften leihweise geben, diese müssen aber dafür haftbar bleiben,der Nationalfond darf jedoch jetzt kein Land in Palästina kaufen.Wir haben aber trotzdem grosse Arbeit <zu leisten. Vor allem sindverschiedene Institutionen in Palästina einzurichten, die der Privatinitiative-alle Mittel in die Hand geben, um dort auf eigenes Risiko eine agrarischeoder industrielle Unternehmung einzurichten, und in dieser Richtung ist‘leider sehr wenig geschehen. Da muss ich aber auch bemerken, dass eineKommission, die in Berlin ihren Sitz hat, in dieser Richtung sehr wenig‘tun kann. Man kann von Berlin „die Sache nicht leiten, sondern wir müssen,was ich am vorigen Kongresse gesagt habe, eine Kommission oder eineeinzige Vertrauensperson haben, die in Palästina selbst wohnt. Ich habeeine Masse Briefe aus Palästina bekommen, in denen man sich beklagt über"die Palästinak-ommission in Berlin. Ich will niemand nahetreten, aberin Palästina ist man mit der bestehenden Kommission nicht sehr zufrieden.Diejenigen, welche wissen, dass ich selbst für einzelne Mitglieder ein-getreten bin, werden mir kein anderes Motiv zuschreiben, als die Wahrheit.Ich kann nicht wissen, ob alle Klagen begründet sind, aber man erklärtmanche Vorschläge der Kommission für unpraktisch, z. B. in Bezug aufOelbaumfprojekte. Man sagt unter anderem, dass in Palästina schon Bodenangekauft worden ist, um eine landwirtschaftliche Untersuchungsstation ein-zurichten. Da, berief man Experten, es kamen die Herren Soskin undAaron son und erklärten den Boden für untauglich. Aber jetzt sucht manwieder Boden, dann wird man wieder Soskin nach Palästina ‘schicken,und das alte Spiel wird sich wiederholen. Also eine Kommission an Ortund Stelle ist notwendig. Wenn wir einen Charter nicht erreichen, so können.wir doch etwas erlangen, was vielleicht stufenweise zu demselben Ziele’
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führen könnte; das ist, was man Konzessionen nennt. Deshalb meine ich,
dass unsere diplomatische Arbeit jetzt hauptsächlich noch konzentriert
werden muss, wo es sich tatsächlich darum handelt, etwas zu erreichen,

d. i. in Konstantinopel selbst. Der Nationalfond muss unbedingt ein jrade
erhalten, damit er das Recht hat, Land in Palästina auf eigenen Namen
zu bekommen. Die zweite Konzession ist die Sogenannte Steuerautonomie,
dass nämlich die juclen ihren Zehent selbst als Pauschalabzahlung in Pacht

nehmen und nicht unter dem Drucke ‘der türkischen Beamten stehen sollen.
Dann kommen verschiedene andere Konzessionen praktischer Art, wo aber
die Kommission in Berlin nicht die ‘Leitung haben darf. Deshalb geht mein
Vorschlag dahin, dass eine dazu geeignete Kommission in Palästina selbst
eingerichtet werde. Mag die Kommission in Berlin bleiben, vielleicht für

theoretische Forschungen, um Alt-Neuland herauszugeben u. a. Aber wir
müssen eine Kommission haben, die in Palästina selbst arbeitet. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)

Del. Nhne. Swenigorodskaja (russisch): Sie beschränkt sich der Kürze
der Zeit wegen darauf, an die Kommission einige Fragen zu stellen. Sie
hat in dem Bericht der Kommission gelesen, man könne den industriellen
Markt Palästinas erweitern, indem man die Nebenländer einbezieht. Aber
auf Grund zweijährigen Aufenthaltes in Aegypten und Palästina kann sie
versichern, dass die Verhältnisse von den damit betrauten Personen durchaus
ungenügend erforscht worden sind. Sie fragt ‘ferner, warum man die 600
Dunam vorzüglichen Landes in der Gegend von Tiberias, die man habe

kaufen wollen, sich noch nicht vertraglich gesichert habe, während man

sich bereits mit Landkäufen in schwer zugänglichen Gebirgsgegenden be-

schäftige. x.

_ Del. Dr. Jacobsohn: Meine Herren! Ich habe das Wort ergriffen
nicht etwa, um den Bericht der Palästina-Kommission zu kritisieren —
das werden Berufenere tun —— sondern bloss, um über einige Punkte nach
meinen Kräften eine Klärung zu bringen. Vor allem möchte ich über den

Charter ein paar Worte sprechen. Viele, die vor mir sprachen, so z. B.
Herr Dr. Pasmanik, haben behauptet, dass auf diesem Kongresse
sich eine Wandlung in dem Sinne vollzogen habe, dass wir jetzt eine
Kolonisation auch vor Erlangung des Charters befürworten. Ich muss kon-

statieren, dass das schon früher geschehen ist. Es war der II. Kongress,
der folgende Resolution mit grosser Mehrheit angenommen hat (liest):
„Unter „zweckdienlicher Besiedelung“ Palästinas versteht man die Koloni-
sation‚ die nach einer von der türkischen Regierung dazu erlangten Erlaubnis
und nach einem Plane und unter Leitung einer vom Kongresse gewählten
Kommission durchgeführt werden soll.“ Sie sehen, meine Herren, hier steht

kein Wort vom Charter. Es ist ganz klar: Der Charter ist das Endziel,

zu welchem wir streben, und um das zu erreichen, muss eine geregelte Kolo-

nisation vor sich gehen. Noch bezüglich einer anderen Seite möchte ich

eine Klärung bringen. Man hat uns vorgeworfen, dass wir keine politischen
Zionisten seien. In unserer Freiburger Resolution wird als erste Seite
unserer Tätigkeit die politische Arbeit genannt. Die politische Arbeit soll

sich nicht darauf beschränken, mit verschiedenen Regierungen zu ver—

handeln ——— es muss ja sein, gewiss, aber es muss noch eine andere und viel-

leicht grössere Arbeit verrichtet werden, die noch nicht verrichtet wurde
sie soll sich darauf richten, die Meinung der aufgeklärten zivilisierten Welt

zu gewinnen. Wir sind überzeugt: je mehr sich die demokratische Gesinnung
in der Welt verbreiten wird, desto mehr werden wir die Sympathien aller
demokratischen Parteien finden, die uns zur Erlangung unseres Zieles

helfen werden, denn. Pflicht jeder demokratischen Partei ist es, ein ganzes
grosses Volk, das sich selbst helfen will, zu unterstützen. Darum ist es
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uns ganz unbegreiflich, wie Herren, die hier unter uns sassen, uns reaktionär
nennen können, die wir unser ganzes Streben an den Sieg des demokratischen
Gedankens knüpfen. ‚Wir denken also eine grosse politische. Tätigkeit zu’
entwickeln, allein daneben soll gleichzeitig die Arbeit in Palästina gehen.
Wir können das nicht s-o machen, dass unsere Bewegung von ihrem Endziele
ganz abgedrängt wird. Wir müssen in Palästina die Bedingungen für die
Weiterentwicklung schaffen. Zangwill hat uns vorgestern auseinander-
gesetzt, dass wir nicht Dinge, sondern Bedingungen schaffen müssen. Das
verstehen wir. Aber was sind diese Bedingungen? Das ist das Land.
Das müssen wir haben. Das ist die ernsteste und unerlässlichste Bedingung
für die Weiterentwicklung unserer Sache. Wir müssen Rechte haben —
und danach streben wir, das ist unsere p-olitische Tätigkeit —— und wir müssen
Palästina industriell „und ökonomisch erobern. Wir müssen Fabriken haben,
die es unseren jungen Leuten ermöglichen, allmählich dorthin zu gehen.

Wir müssen unseren Proletariern die in erster Zeit kleine, aber immer
sich vergrössernde Möglichkeit geben, sich dort zu entwickeln.

Wir haben das Basler Programm nie aus dem Auge verloren, aber
wir wollen das ganze, volle Basler Programm, das nichts von allen vier
Punkten vergisst, die in demselben sind. Wir wollen eine politische Tätig-
keit, wir wollen die allmähliche Eroberung Palästinas und können ruhig
sagen, nicht nur im Namen der B-ourgeoisie, nicht nur im Namen der
Romantik, sondern im Namen des ganzen Proletariats, des ganzen Volkes:
es ist wirklich eine sehr wichtige Sache.

Die breiten Schichten des Volkes waren nie revolutionär, sie hielten
sich immer an nationale Werte, die eben bis jetzt für die Weiterentwicklung
keine normalen Verhältnisse boten.

Darum sagen wir ganz getrost: Wir haben dieselbe politische An-
schauung, wir sind, wie alle anderen, dem politischen Zionismus treu, und

l unsere Idee macht aus dem Zionismus eine grosse politische Bewegung, die
endlich siegen wird. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Del. Schabotinsky (russisch) spricht gegen die Beschränkung der
Redezeit und beantragt, angesichts der Wichtigkeit des Gegenstandes sechs
Generalredner zu wählen, die je eine Stunde sprechen sollen.

Del. Dr. Grünhut: Geehrter Kongress! Ein Redner erwähnte hier,
in Palästina sei man mit der Wirksamkeit unserer Palästina-Kommission
nicht zufrieden. Ich als Palästinenser muss dem widersprechen. Es ist dem
nicht so. Der Bericht, den wir heute von der Palästina-Kommission ver-
nommen, hat uns vollauf befriedigt, Nur möchte ich, dass die Machtsphäre
unserer Palästina-Kommission erweitert werde. Ich erwähnte bereits, dass
vor nunmehr zwei Jahren in Palästina ein Kongress tagte, der zugleich mit
dem Baseler Kongress eröffnet wurde. Wir hatten in Palästina einen
Kongress, wie ihn auch Basel hatte, mit dem Unterschiede: während man
sich in Basel die Köpfe darüber zerbrach, wie wir nach Palästina kommen
könnten, waren wir schon dort. Dieser Kongress hat ——— ich möchte fast
sagen — blutige Spuren zurückgelassen, die bis auf den heutigen "Tag
noch nicht im Sande verliefen. Der Kongress war einzig und allein deshalb
zustande gekommen, weil uns heilig versichert wurde, dass er im Namen
unseres seligen Führers eröffnet wurde. Ich frage nun: Dürfen Vorgänge,
die soweit in unsere Bewegung einschneiden, ohne Kontrolle gelassen werden?
Ich möchte daher, dass unsere Palästina-Kommission für alles, was in
Palästina geschieht, verantwortlich gemacht werden könne, dass ihr vom
Kongresse aus die Kontrolle übertragen werde.

Ich muss hier auf einen Fall hinweisen. Keine Landsmannschaft und
keine Zentrale ist in bezug auf den Verkauf von Schkolim so günstig gestellt,
wie die russische. Wir halten deshalb die Konkurrenz mit der russischen

n
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"Zentrale nicht aus. Gleichwohl importiert Herr Schieinkin Schkolim

aus Russland zu‘ uns nach Palästina (Del. Scheinkin: Neinl), bitte,

‘hier sind solche Schkolim. (Redner weist einige Schekel vor.) Diese

Agitation hat einseitig auf die Wahl gewirkt. Glauben Sie, dass in Palästina

keine öffentliche Meinung herrscht? Heute sind d-ort zwar nur 300 Schekel-

zahler, die nicht reich, nicht begütert sind, aber selbständig leben, sich

anständig ernähren. Das ist eine öffentliche Meinung, und eine solche
öffentliche Meinung wird sich derartige Vergewaltigungen niemals gefallen
lassen. Ich bitte daher, dass der K-ongress beschliessen möge, dass von

nun an derartige Fälle sich nicht mehr ereignen dürfen. Wir haben ja zu

dem Zwecke eine Kommission in Palästina, die über alles, was dort vorgeht,
Rechenschaft zu geben imstande ist. (Unruhe)

Im übrigen möchte ich nur noch auf eines hinweisen. Der deutsche

Palästinaverein nimmt verschiedene Ausgrabungen im heiligen Lande vor,

die überraschende Resultate an den Tag fördern. Uns fehlen die Mittel
‘ dazu. Gleichwohl würde es sich empfehlen, dass auch unsererseits wenigstens

ein Fachmann entsendet werde, der an Ort und Stelle die Dinge zu prüfen
‘und uns Bericht zu ertsatten hätte. Ich glaube, das würde sehr wohl in das

Programm unserer Palästinaforschung hineinpassen.
Zum Schlusse noch folgendes: W’ir Palästinenser stehen nach wie

vor auf dem Basler Programme und werden davon niemals auch nur um

Haaresbreite abweichen; Uns ist Palästina heilig, wir leben und sterben

für Palästina. Palästina muss unser Endziel bleiben. Gleichwohl schliesscn
wir “uns in erster Linie den Misrachi an, denn wir halten es für zweckmässig,

ja für dringend geboten, dass die Agitation für unsere Bewegung auf dem

Ueberlieferungs-Judentum basiert. Nur dann wird diese Agitation Gedeih-

liches wirken können. Andererseits gehen wir Hand in Hand mit den

„politischen“ Zionisten. (Lebhafter Beifall. Widerspruch.)

Del. Scheinkin: Ich muss gegenüber dem Herrn Del. Dr. Grünhut
meine Verwunderung ausdrücken, dass er so über mich gesprochen hat.’ Ich

habe mit ihm in Jerusalem oft sehr freundschaftlich gesprochen, damals hat

er nichts gegen mich gehabt. (Del. Dr. Grünhut: NVir haben das erst

später erfahren.) Ich habe keine Schkolim nach Palästina gebracht.

Vizepräsident Dr.  armorekaVerehrter Kongress! Ich

bin in meinem Leben gewöhnt, alle Dinge beim richtigen Namen
zu nennen. Wie ich die Resolution Ussischkin gehört und ge-

- lesen habe, sind mir zwei Punkte aufgefallen, die ich genau

präzisiert und eventuell verändert haben möchte und muss,
wenn ich für die Resolution stimmen soll. Wir haben alle auf
das Baseler Programm geschworen. Die Verhandlungen haben
bewiesen, dass wir nicht dulden wollen, dass auch nur das

geringste davon nach der einen oder anderen Seite geändert
werde.

Nun finden sich in Punkt 3 des Antrages U ssischkin
folgende Worte: „Kulturelle und ökonomische Hebung und

Organisation der palästinensischen Judenheit durch Arbeit im
Lande und Heranziehung neuer Kräfte“. Ich bin überzeugt,

dass der Antragsteller ‚damit nicht in die alte Chowewe-Zion-
Politik verfallen wollte. Er hat uns privatim erklärt, dass er

von jener altenKrankheit geheilt ist und treu zum Baseler
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Programm hält. Darum wird er mit uns der Ansicht sein, dass
dieser Punkt genau präzisiert werden muss, damit nicht der
geringste Zweifel besteht, dass wir alle überzeugte An-
hänger des Basler Programms sind. Der Ausdruck"
„durch Heranziehung neuer Kräfte“ kann Vielfach miss-
deutet werden. Ich habe zuerst gemeint, er bedeute: „durch
Heranziehung neuer Kolonisten.“ Das woll-en wir nicht, da
wir, die wir aufs Basler Programm geschworen haben, steif
darauf beharren müssen, dass unter keiner Bedingung die
Auffassung von der Notwendigkeit einer öffentlich rechtlich
gesicherten Heimstätte irgendwie geändert werde und dass von
dem politischen Charakter unserer Bewegung nichts, aber ab-
solut nichts weggenommen werde. (Stürmischer Beifall.)

Herr Ussischkin, davon bin ich überzeugt, wird mir gewiss.
sofort Recht geben und sagen, mit diesen Worten habe er die
Heranziehung neuer Lehrkräfte für Ackerbauschulen gemeint,
nicht neuer Kolonisten. Sonst wurde Herr Ussischkin in den
gleichen Fehler verfallen, in den vorgestern die gewisse Seite
des Kongresses verfallen ist. (Lebhafte Zustimmung.) Ob die
Umstürzler des Basler Programmes Territorialisten oder Chvo—
WCWG-ZIOHISICH sind, ist für mich ganz dasselbe. Wir bleiben
beim Basler Programm, das unantastbar bleiben soll. (Leb-
hafter Beifall.) Ich stelle deshalb den Antrag, die Worte „durch
Heranziehung neuer Kräfte“ genauer zu präzisieren und zu
sagen: „Durch Heranziehung neuer Lehrkräfte und Lehrer
an Ackerbauschulen.“ (Beifall) _

Der zweite Punkt, der mir noch gefährlicher erscheint,
und von mir in folgender Weise zur Aenderung vorgeschlagen
wird, ist der Schluss desAntrags Ussischkin: „Der VII.
Zionistenkongress lehnt die Sogenannte Kleinkolonisation, d. h.
jede planlose, unsystematische und philanthropische Besied-
lungstätigkeit ab.“ Ich habe mich mit einigen Freunden eben
besprochen und wir sind alle zu der Ansicht gekommen, dass
dies eine etwas vage Sache sei, und dass es sehr angezeigt
wäre, durch Einfügung von drei oder vier Wörtern das Un-
bestimmte dieses Vorschlages zu beheben. Wir sind der An-
sicht, dass wir nichts Unbestimmtes in diesen wichtigen Punkt
hineinbringen sollen, damit wir uns selbst und der Welt keine
Täuschung bringen. Wenn der eine und der andere auch nur
ein kleines Zipfelchen vom Basler Programm» abschneidet, dann
wird schliesslich nichts mehr übrig bleiben. Wir wollen uns
klar darüber aussprechen, dass wir das Basler Programm doch
nicht zu einer kleinen Ausgabe des Odessaer Komitees umge-
stalten wollen. (Beifall.) Wir w-ollen vielmehr, dass es ein grosses
politisches Programm bleibe. (Lebhafter Beifall und Hände-
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klatschen. — Unruhe.) Ich habe Ihre Geduld noch nie in
Anspruch genommen. Ich habe ‚heute zum erstenmal an einem
Kongresse überhaupt gesprochen und bitte, mich nur noch
eine Minute lang anzuhören. Ich möchte folgende Worte in
die Resoluti-on einfügen, da wird Herr U s s i s c h k i n mit mir,

einverstanden sein: „Die Sogenannte Kleinkiolonisation i_m
Sinne des Chowewe-Zionismus“. Wenn wir das erreicht haben
werden, und das müssen Wir erreichen, sonst haben wir das
Basler Programm zerstört, bin ich zufrieden und wir können
über die Resolution abstimmen. (stürmischer Beifall und
Händeklatschen.)

Vizepräsident Temkin: Es liegt der Antrag vor. je 2 Generalrednei"
pro und contra, nämlich für oder gegen die reale Arbeit in Palästina,
zusaminenpalso 4, zu wählen und ihre Redezeit auf eine halbe Stunde zu

beschränken.
Del. Oskar Blarinorek: Das ist zuviel! Eine Viertelstundei
Schriftführer Dr. Vieizmann übersetzt diesen Antrag ins Russische.

Vizepräsident Temkin: Wer für die Wahl von 4 Generalrednem,
2 pro und 2 contra, ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. (Geschieht)
Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Angenommen.

‘ Bezüglich der Redezeit sind zunächst I; Minuten beantragt. Wer
dafür ist, erhebe die Hand. (Geschieht) Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.)
Abgelehnt. (Ruf: Ich beantrage 2o Minuten!) NVer für eine Rede-
zeit von 2o Minuten ist, erhebe die Hand. (Geschieht) Ich bitte um die
Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Der Antrag ist angenommen.

Del. Dr. H. Loewe: Ich möchte den Herrn Präsidenten fragen, er
möchte uns den Beschluss des Kongresses auslegen, wonach beschlossen
worden ist, zwei Redner dafür und zwei Redner dagegen zu bestimmen.
wofür und wogegen? Doch nicht für und gegen die Palästina-Kommission?

Vizepräsident Temkin: Für und gegen die Realarbeit und die
U s s i s c hkin sche Resolution. Zum Worte sind gemeldet die Delegierten:
E. Charlop, Dr. Sullam, Y/Volkomitsch, Hurray, Rosen-
berg, Dr. Levin, Dr. H. Joffe, Dr. Halpern, Dr. Salz,
Dr, Hoppe, Dr. H. Loewe, Bennenson, Dr. Calmus, Josef
NIeisl, B. Feiwel, Dr. Hagnes, Simon, Dr. Ch. NVeiZmzLnn,
L. Förster, Boruchson, Dr. Gronemann, Dr. Rosent hal.
New York; E. WV. Le\vin»Epstein, Aronsohn, Rabbiner Rabbiv
nowitz, Ingenieur Syrkin, Granovsky, Korngold, Eberlin.
Kaplan. Kaplan ski und S C h abot i n s ky. Ich bitte diese Herren.
sich auf Generalredner zu einigen. Zu einer Erklärung hat das Wort Herr
Dr. Marmorek.

Vizepräsident Dr. Marmorek: Verehrter Kongress! Herr
Ussischkin und ich haben uns auf folgende Fassung der
Von rrfii‘ beanstandeten beiden Punkte geeinigt, und ich glaube,
es ist nützlich, dass "die Herren das wissen, damit die Debatte
nicht zu lange dauert. Wir schlagen folgende Fassung vor:

I. Punkt 3 wird lauten: „Kulturelle und ökonomische
Organisation und Hebung der palästinensischen Judenheit
durch Heranziehung von neuen intellektuellen Kräften.“
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2. Der VII. Zionistenkongress lehnt jede planlose, un-systematische und philanthropische Besiedlungstätigkeit 1m
Sinne der Choweizve-Zionisten ab.

Berichterstatter Kremenezky: Meine Herren und Damen! Mein
Referat ist jetzt eingeschoben worden. Da der Bericht gedruckt ist, so möchte
ich nicht, dass eine derartige Verwirrung eintritt, wie vor der Verlesung des
Referates Warburg, sondern ich wünschte, dass nur erst der Bericht
den Herren zukomme, das Referat werde ich später vorlesen.

Vizepräsident ‘Volffsohn: Da der Kongress beschlossen hat, vor dem
Berichte des A. C. über .die Kolonialbank zu diskutieren, so frage ich,
ob jemand zu diesem Gegenstande zu sprechen wünscht,

Del. Vecht (zuerst englisch, dann deutsch): Ich möchte die Kolonial-
bank "bitten, dass sie eine Filiale in Südafrika errichten möge; denn es
werden dort viele Geschäfte getrieben. Ich habe von den Leuten aus Afrika
den Auftrag bekommen, der Kongress möge der Bank Instruktionen erteilen,
dass sie eine Filiale in Johannesburg und Captown eröffne. Ich bin über-
zeugt, dass, wenn die rechten Leutegefunden werden, dies von Vorteil
für die Bank ist. Man soll von England einen tüchtigen Mann hinschicken,
der kann sich auf dem Platze dann selbst überzeugen, die richtigen Leute
finden und das Projekt verwirklichen.

Ich stelle als-o den Antrag, dass die jüdische Kolonialbank eine
Filiale in Johannesburg und Captown eröffne.

Del. Prof. Belkowsky: Geehrter Kongress! Das wichtigste, was
jetzt zu entscheiden ist, ist die Stellungnahme zu der morgigen General-
versammlung. Die Modifikationen, die geplant werden, sind schon in der
„Welt“ veröffentlicht worden. Ihre Aufgabe wird erleichtert werden, wenn
ich Ihnen in Erinnerung bringe, dass diese Frage uns seit mehreren fahren
beschäftigt. Am II. Kongresse wurde erklärt, dass die Tätigkeit Linserer
Kolonialbank, des finanziellen Instrumentes unserer politischen Bewegung,
sich nur auf Syrien und Palästina beziehendarf. Trotzdem wurde eine Klausel
aufgenommen, dass diese Tätigkeit sich auch auf andere Länder erstrecken
kann. Sie werden sich wohl erinnern, was für ein Sturm dadurch in unserer -Bewegung hervorgerufen wurde und dass die Delegierten des III. Kon-
gresses beauftragt wurden, den Antrag zu unterstützen, dass die Statuten
auf den ursprünglichen Text gestellt werden.

Diese Frage hat uns am III, Kongresse durch mehrere Sitzungen be-
schäftigt, und schon im Jahre 1899 wurde der Vorschlag des Kongresses ak.
zeptiert, dass die Tätigkeit Linserei- Bank sich Vorzugsweise auf Palästina und
Syrien erstrecken solle Diese Aenderung der Bankstatuten wurde bisher nicht
durchgesetzt. Es ist begreiflich, dass die Kalamitat, die durch die Uganda-
frage entstanden ist, jetzt dazu zwingt, diese Aenderung durchzuführen,
und für die morgige Generalversammlung wird das geplant, was schon
damals prinzipiell akzeptiert wurde. Nun aber wurde damals geplant, man
solle einige Aenderungen der Statuten selbst vornehmen, und darunter auch
diese, dass man «allen Inhabern der Aktien das Recht, in den Versammlungen
zu erscheinen, einräumen solle. Ich war gerade derjenige, der als Bericht-
erstatter der Kommission für diesen Vorschlag eingetreten ist. jetzt habe ich
meine Meinung geändert, mit Rücksicht darauf, dass ich eine Gefahr
darin erblicke.

Ich möchte daher bitten, dass wir prinzipiell dem allgemeinen Standf
punkte zustimmen. Ein anderes Statut kann sich‘ nach dem gestrigen Be-
schlusse nicht ergeben, aber von der Aenderung des S 52 soll jetzt Abstand
genommen werden. »
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Del. Mileukoivski (Jargon) spricht über die Statuten.

Vizepräsident Temkin: Das gehört vor die Generalversammlung.

Del. Dr. Kokescli: Herr Professor Belkowsky hat Furcht, dass

man ä 52 unserer Bankstatuten ändert. Er glaubt, es sei eine grosse Gefahr
vorhanden, wenn alle Besitzer von Inhaber—Aktien in der Generalversamm-
lung zugelassen werden, und zwar befürchtet er dies aus dem Grunde,

weil er im Verlaufe des Kongresses gesehen hat, dass auch Personen,
die nicht rein zionistisch gesinnt sind, Inhaber von Aktien sein können.

Nleine Damen und Herren! Herr B elko wsky hat aber eine Insti-
tution unserer Bankverfassung vergessen, welche eine solche Gefahr aus<

schliesst. Er wird als Aufsichtsrat der Bank wissen, dass der Aufsichtsrat
als Inhaber der Foundershares, Gründeraktien, genau soviel Stimmen hat,

als alle andern Mitglieder der Generalversammlung. Es ist also gar keine
Gefahr vorhanden, selbst wenn fast lauter Gegner des Zionismus in die
Generalversammlung kommen, weil der Aufsichtsrat bezw. die Inhaber der

Fondershares sie immer paralisieren können.
Die Inhaber der Foundershares können nur Mitglieder des A. C. sein;

sie sind verpflichtet, die Beschlüsse des Kongresses zu befolgen und auf diese
Weise hat immer der Kongress die Aufsicht über die Bank, und es ist sicher-
gestellt, dass die Generalversammlung niemals etwas gegen die Beschlüsse
des Kongresses beschliessen kann. Infolgedessen werde ich Sie bitten,
dem Antrage des Herrn Professor B elko WS ky nicht zuzustimmen, sondern
die vorgeschlagenen Statutenänderungen, wie sie vorgeschlagen sind, in der
Generalversammlung der Bank anzunehmen, Das hat auch seinen bestimmten

Grund. Die Gesetze in England sind diesbezüglich sehr schwerfällig. l/Venn

man einen Punkt dieser vorgeschlagenen Statutenänderung ändern und
nicht annehmen sollte, so ist Gefahr vorhanden, dass man nochmals an die
solicitors und baristers gehen muss, was mit vielen Kosten und Zeitverlust
verbunden sein wird, und dass wir die seit Jahren vorbereitete Statuten-
änderung nicht vornehmen können. Deswegen bitte ich, den Antrag
Belkowsky nicht anzunehmen, sondern in der Generalversammlung für
alle vorgeschlagenen Statutenänderungen zu stimmen. (Lebhafter Beifall.)

Del. Goitein: Ich wollte bitten, man sollte zunächst auf dem Kongress
jetzt für die Generalversammlung geplante Resolution unterbreiten, da wir
doch verschiedene Delegierte haben, die nicht im Besitze von Aktien
sind, die aber doch ein Interesse haben an dem Fortgang der Bank.

Es liesse sich auf diese Weise vielleicht nach der einen oder der anderen
Richtung eine Majorität erzielen. Ich kenne die Resolution nicht, aber soviel
mir gesagt wurde, geht sie dahin, dass nur in Palästina unter Ausschluss aller
übrigen Länder für alle Zeiten Geschäfte sollen gemacht werden dürfen. Ich

glaube, die Entscheidung darüber sollte dem Aufsichtsrate nach wie vor über-

lassen bleiben, und der Kongress soll sich nun aussprechen, wie er darüber
denkt, (Präsident W olffsohn: Das kommt morgen!) Dann hat die

Bankdebatte keinen Zweck, und ich stelle den formellen Antrag, dass wir
‚jetzt die Bankdebatte, da sie zwecklos ist, zurückstellen. Ich bitte, darüber
abstimmen zu lassen. .

Del. Professor Belkowsky: Ich möchte meinem Freunde Kokes ch

nur ganz kurz erwidern. Er hat recht, dass der Aufsichtsrat der Bank soviel
Stimmen bei der Generalversammlung hat, wie die sämtlichen übrigen
erschienenen Aktionäre, allein das ist ein Auskunftsmittel, von dem der Auf-

sichtsrat nie Gebrauch machen soll. Ich möchte es eben vermieden wissen,
dass in der Generalversammlung gewisse Elemente erscheinen können, die
unter dem Mantel als Besitzer von Inhaberaktien ihr Stimmrecht ausüben
und in die Versammlung Reibereien und Missklänge hineintragen. Diejenigen.
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die wirklich Zionisten sind, sollen immer Namenaktien haben, und mansoll wissen, mit wem man es zu tun hat. Dann braucht man zu [einemderartigen Mittel, das gewiss nicht demokratisch ist, überhaupt nicht Zufluchtzu nehmen.
Del. M050 (hält eine Rede in russischer Sprache);
Vizepräsident Temkin: Es liegt ein. Antrag vor, die Bankdebatte zuschliessen. Ich bitte diejenigen, welche für diesen Antrag sind, die Hand

zu erheben. (Geschieht) Der Antrag ist angenommen.
Es gelangt nun der Herr Berichterstatter über den „Jüdischen National<fonds“, Herr Direktor Kremenezky, zum Worte,

Berichterstatter Kremenezky (mit lebhaftem Beifall und
Händeklatschen begrüsst):

Wir erlauben uns, im nachstehenden über das Resultat
der Nationalfondssammlungen für die Periode vom VI. bis zum
VII. Kongress, das ist ‘vom 1. August 1903 bis 1. Juli 1905, aus-— führlich Bericht zu erstatten, ferner einen Ueberblick über
unsere bisherige Tätigkeit zu geben und die Massnahmen, die
für die Zukunft zu treffen sind, dem hohen Kongresse zu
unterbreiten.

Wie aus den detaillierten Angaben zu ersehen ist, sind
die Sammlungen in einigen Ländern gegen die ungenügenden
Ergebnisse der ersten P-eriode leider noch zurückgegangen.

‚ Wir wollen auf die Ursachen dieses Rückganges sowie“‚ auf die Massnahmen, die ‘zu treffen sind, um die Einnahmen
zu vergrössern, später zurückkommen und lassen jetzt die Daten
der bisherigen Ergebnisse folgen. (Siehe auf Seite 224-228.)

Die I. Periode unserer Sammlungen (vgl. beiliegende
Tabelle) erstreckte sich über die Z-eit vom I. Januar 1902 bis
1. August 1903, das sind 19 Monate, während die zweite Periode
vom 1. August 1903 bis 1. Juli 1905 23 Monate umfasst.‘

Die Spenden beliefen sich demnach in der ersten Periode
pro Monat durchschnittlich auf brutto Sterl. 1074, 6, o, netto
Sterl. 982, 10, 0. ‘

In der zweiten Periode pro Monat durchschnittlich brutto
Sterl. 1170, o, 0, netto Sterl. 1040, 6, 0.

i

Die Ausgaben beliefen sich in der erst-en Periode durch-
schnittlich pro Monat Sterl. 91, 15, 0 : 8,4 0/0 ; in der zweiten
Periode Sterl. 129, 15, 0 : 11 0/0.

Hierzu ist zu bemerken, dass ausser den an die Kolonial-
bank „und die Zeitungen gezahlten Provisionen noch andere
Ausgaben „zu verzeichnen sind, zum Beispiel Anschaffung des
Goldenen Buches, Marken, Diplome, Legalisierungsspesen usw.,Ausgaben, die sich nur selten wiederholen werden. Zu denProvisionen selbst müssen wir bemerken, dass sie Vorderhand
nicht leicht zu reduzieren sind. Das A. C. hat sich durch Augen-
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schein die Ueberzeugung verschafft, dass die Bank mit der
Verwaltung und den Angelegenheiten des Nationalfonds sehr

viel Arbeit und Spesen hatte.
Während der genannten Sammelperiode haben wir ausser

den Nationalfondsmarken, dem Goldenen Buch und sonstigen
Spenden eine Anzahl neuer Sammlungsmöglichkeiten, wie
Sammelbüchsen, Sammelbögen, Oelbaumspenden, eingeführt
und werden in kürzester Zeit noch die im Drucke befindlichen
Telegrammblankette und Marken im WV-erte von 1 Frc. : I K
z 4o Kopeken usw. folgen lassen.

Eine der wichtigsten Quellen aber, die uns in den Stand
setzen soll, die Einkünfte des Nationalfonds nicht nur zu heben,
sondern ‚auch dauernd und regelmässig zu gestalten, kann und
wird nur durch die Selbstbesteuerung erschlossen werden.
Dieses neue Mittel zur Stärkung des Nationalfonds ist jetzt
ebenfalls eingeführt und zeigt für die kurze Zeit eine ziemlich
gute „Entwicklung.

Mit diesen verschiedenen Hilfsmitteln ausgestattet, hat
jeder Sammler die Möglichkeit, in jeder Gesellschaftsklasse
und bei jeder Gelegenheit in passender Form für den National-
fonds „zu wirken.

WVir haben nicht ermangelt‚ diese neuen Hilfsmittel durch
Artikel in den Zeitungen und durch Briefe an die Verschiedenen
Landeszentralen und Vertrauensmänner bekanntzugeben und
wie ‚überhaupt im allgemeinen die Propaganda für den National-
fonds wachzuhalten.

Trotzdem sind die Sammlungen, wie aus den Tabellen
‘ zu ersehen ist, anstatt kräftig zuzunehmen, wie wir am letzten

Kongress alle mit Zuversicht gehofft haben, gegen die erste
Periode, wie schon erwähnt, in manchen Ländern sogar noch
zurückgegangen.

Diese ‘bedauerliche Tatsache wird zum Teile durch zwei
Umstände erklärt. Es sind dies der russisch-japanische Krieg
und der Ugandastreit.

Der russisch-japanische Krieg und die Verschlechterung
der russischen Verhältnisse im allgemeinen haben nicht nur
das ‘Gros der russischen Juden hart getroffen und ihre Leistungs-
fähigkeit stark vermindert, sondern es gingen uns auch die
besten Sammler aus der russischen Intelligenz für diese Zeit
verloren, weil sie ihren Militärpflichten nachkommen mussten.

Infolge der verstärkten Auswanderung der Juden aus Russ-
' land während dieser Periode sind zum Teil auch die Juden

ausserhalb Russlands materiell ziemlich stark in Mitleiden-
schaft gezogen worden.

Die Divergenzen über das Ostafrikaprojekt haben eben«
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Uebersicht

Einnahmen. Stand des Jüdischen National-
f,

Saldo vom letzten Berichte pro 1. Au-
gust 1903: ‘

Bar bei der Jüdischen Kolonialbank . . . . 360,14, 2
Konsols (Nominalwertfl9 O00) Anschaffungswert 17 663, 7, 3

5 Serb. Tabaklose ä Frcs. 10,-
: Frcs. 50,- . . : :E 2,-,-

1 Schaumburglos Holl.  . 1,50
z I-Ioll. 11, 1,50 . . . : „ —, 2, 6 ,

1 40/0 Russisches Rentenlos
Rb. 100,- : Rb. 100,- = „ 10,-,-

2 Aktien Vder Moskauer Raffinerie
ä Rb. 250,- = Rb. 500,- : „ 50,-,-

418 Aktien der Jüd. Kolonialbank ‚. 418‚-,- 480, 2, 6

Noch nicht abgeschlossene Sammlungen zur Ein-
tragung ins Goldene Buch . . . . 164, 6, 6 18 668,10, 5

Einnahmen in der Zeit vom 1. August 1903
bis 1. Juli 1905 durch: \

Verkauf uon Nationalfondsmarken . . . . 5 808,10,
Eintragungen in das Goldene Buch . . . 6 948, 2,
Sonstige Spenden (durch dieBank und Zeitungen) 11 687, 6,
Zinsen. . . . . . . . 1537,12,

- Oelbaumspenden . . 430, 2, 8 26 411,14, 6-
! Geschenke: 165 Aktien der Jüd.

’ Kolonialbank f 165,-,-
1 Türk. Prämienlos

O
\4

>
\1

U
‘l

Fr. 400,- = „ 16,—,— 181‚_‚_
Noch nicht abgeschlossene Sammlungen zur Ein-

tragung ins Goldene Buch . . . . . . 319, 5,10

45 580,10, 9

Der Reinertrag von :B 41997,14,6 ist an-
gelegt in:

Bar in der Jüdischen Kolonialbank . . . . 11 751, 5, 5
Konsols(l\1omnialwert ‚f 32 000) Anschaffungswert 29 101,14, 3
Noch nicht abgeschlossene Sammlungen zur Ein-

tragung ins Goldene Buch bei der Jüdischen
Kolonialbank . . . . . . . . 483,12, 4

583 Aktien der Jüdischen Kolonialbank . . 583,-,-
2 „ „ Moskauer Raffinerie u. Metall-

A-G. a Rb. 250,- 2 Rb. 500,- 50,-,-
1 Türkisches Prämienlos ‚ Frcs. 400,- 16,-,-
l Russische 40/0 Reichsrente . Rb. 100,- 10,-,-
5 Serb. Tabaklose Frcs. 10,- : Frcs.„50,- 2,—,—
1 Schaumburglos . . . . H011.  .1.50 m. 3, 6 41 997,14, 6

Gesamtvermögen des Nationalfonds . . . 4199114, 6
Ausserdem besitzt der Nationalfonds 200 Dunam
Land.
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über den -

fonds am I. 1““ Ausgaben,

:E

Druck der Nätionalfondsmarken . . . 019,16, 2

Spesen wegen Legalisierung des Nationalfonds 353,17 S

Kommissionen an die Bank, Zeitungen und Landes-
zentra1en.............. 2021,‘),-

Diverse Spesen, Abonnements, kalligraphische Ar-
beiten etc. . . . . . . . . . 90, 9, 2 2985,12,-

Ausgaben in Palästina durch die Palästinakommission 597. 4, 3

_ _ 3582‚16‚3
Remertrag für den Natronalfonds 41 997,14, 5

I

I
lI

i

f:
4

II
I

I:

ß
II

5; 45 530,10, 9
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Tabellarische Uebersicht der

Ertrag der National- Ertrag d. Eintragung.
" fondsmarken ins Goldene Buch

Land „_
H903 ‚ 7-‘1905 1903 f 1905

Pfund Sterling_

Russland . . . . . . . . . . 6602, 9a 5 3075,11: 4 4565, 9: 6 3567‚15-—
England inkl. Südafrika . . . . . 724, 9» 8 1447, Ü: 10 1167,13: 3 1142,17: "1

Oesterreich-Ungatn . . . . . . . 152, 5- 10 50,16: 6 248, 7s 9 34,15: 51

Nordamerika . . . . . . . . . 639, 9e 11 925‚11‚11 436, 7s 4 788,-:10
Deutschland . . . . . . . . . 122, 5: 11 98, 9s 151,15: 3 439, 1: 9

Rumänien . .
A . . . . . . . . 245‚11a7 122,13: 4 641, 11 3 559, 4a 7

Schweiz . . . . . . . . . . . 12,139 6 7,137 9 67,12: G 50, 57 4

Bulgarien . . . . . . . . . . 1,19, 3 i

8,17, 4 — 20 17-. 3

Südamerika . . . . . . ._ . . 14, 31 11 4,137“ 30, 1: 1 30‚-‚—
Frankreich . . . . . . . . . . 22, 4-, 3 12, 1711 80,109‘ 19.15-5-
Ilalien . . . . . . . . . . . 3, 3a 5 —— —
Palästina . . . . . . . . . . 32,1% 9 18, 1a 5 9,17, 3 40,13 3'
Holland . . . . . . . . . . 19, 1a 11 31‚10a- —— _ —
Belgien . . . . . . . 1,11s 3 10, 7, 8 10,-‚- 9,11%-
Schweden und Dänemark . . . . 4, 5: 3 — —

’ Serbien . . . . . . . . . . . 7‚18‚4 — 10‚—‚— 1o,—‚—
Aegypten . . . . . . . . - . . 3,1410 — —
Griechenland . . . . . . . . . — —— —
„Die Welt“ . . . . . . . . . . ' —— — —

Summe . . . 8610, S: 5 5813,19-— 7418,11 4 6713, s: 1

‚m

* 1903 bedeutet die Zeitperiode vom 1. Jänner 1902 bis 1. August 1903.
1905 bedeutet die Zeitperiode vom 1. August 1903 bis 1. Juli 1905.
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Einnahmen des Nationalfonds.

Sonstige Spenden durch
Totahsumme

Die Bank „Die Welt“ Div. Zeitungen

1903 1905 1903 1905 1903 1905 1903 , 1905

Pfund Sterling!
1

799,15‚10 2178, 4‚ 4
i

—— 3213, 1‚ 3 356, S, 4 395‚16‚6 123233632 12430, S- 3

160,117 576, S, 1 — 543,113 244, 5, 8 403,111 2297‚11‚ 1 411335-11
_ _ —- 2144‚19,2 (,0, s, 5 121,8, 5 460,195 235111411»

23,133 1,14,5 _ 75,1,— 10,1840 21, 4, 2 1115,51, 4 1312124
_' — — 255, 4.- 100, e. 3 881, <s‚— 374,110 1574,41

53, S, 11 10,-‚10 117, 4‚— 41,1118 _— 98138-10 809, 3» 1'

57, 5,11 11,1s,—— __ 170,12: — 137‚11‚11 239.111
__ _, 2, 6 __ 1,15,— 140,17,11 170,11, 6 142,111 201,1%
_ _ _ 156,—.— _ — 44‚10‚- 19015--

_,1o,— 24, 2, s _ 9s,1‚— 5,19,- 103, 4. 3 1605- T

_ 123, 4, —— _ 5,1442 ._ _ 3, 123,132

__11,7 24,113 _ 73, s, .1 _ __,10,4 43, 4.— 157, u. 7

_ _ 47,5,— __ ._ 19,1.11 73,15,-
._ _ 27, sx.— _ 19,12 11,113 66.113.111
_ 1,5, ß _ 11,S.\ N

_ 4,543 1233.11
__ _ __ 1,103, _ _ 17,18,; 11,1o.:--.
_. _,14,9 _. 2,13,— _ __ (-114,10 3, T. er I, N

1,11,2 _ __ __ __ 1,1132 _ 1

— —— 14743913 — — — 147439.3
A

'1102,14‚3 29519414 1474,19‚3 69.45199 954,121 12019.7: ‘2 19561554 244431914

Hierzu kommen Zinsen: . . . . . . . . . . 20545-9 153113-13
„ „ Oelbaumspenden . . . . . . . 430.3 ‘
„ „ Geschenke in WVertpapieren . . . 480, 2-. ‘i 181.-.-

„ „ Noch nicht abgeschl. Sammlung zur

Eintragung ins Goldene Buch . . . . . . 16-1, Ü, 5 319.31 1"

;E 204l 2,-v1 26912,": 4

1903 1905

In . In
lt) Monaten ‘ 23 Monaten

Bruttoeinnahmen pro Monat. . . . . 10715:“ 1l70.-_-

Nettoeinnahmcn . 982,1%- 104-0. ‘i N
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Verzeichnis der Zeitungen, die für den
Nationalfonds gesammelt haben.

.w 5 z’ 8
. 5 E’ eo ä 3
L a n d Z e i t u n g ä g 1904 ä Zusammen

o. f-“u *77' F;
H 8

:E f f
Amerika Jewish World 13,6 20,10, 8 21, 4, 2

Oesterreich Der Jude 87,—‚— 87,——,—
Wschöd 10, 7, 8 107,14, 8 118, 2, 4

Jüd. Volksstimme 16,13,— 16,13;-
Hamizpa 1, 5‚—

I

1, 5‚—
Tagblatt 19, 6 19, 6

Belgien Hatikwa 29,——, 2 29,-, 2
Bulgarien Haschofar 59, 7,- 67, 3,- 43,16, 6 170, 6, 6
England Jewish Express 163,17, 4 150,17, 4' 73, S, 6 388, 3, 2

Hajehoody 5,13,— 2,19, 2 2,18, 8 11,10,10
, Advertiser 18, 7 18, 7

Londoner Jude ‚ 4,—- 4,—
Jewish Journal 2,15, 6 2,15, 6

Frankreich Echo Sioniste ' 5,19,— 5,19,——
Ä _ Deutschland Jüd. Rundschau 173,11, 8 690,19,11 342, 1, 6 1206,13, 1

Russland Der Frajnd 70,l6,—— 15, 1, 4 35, 4,10 121, 2, 2
Woschod 34‚11‚— 68,17‚— 103, 8,—
Haze rah 10, 2, 8 ’l, 6, 6 11, 9, 2

‘ jewreskaja Schisn . 26, 5,— 26, 5,—
Buduschtschnost 69, 3, 3 1 69, 3, 3

Harneliz 43, s, 5 l ' 43, 6, 5
Hazofe 12,18, 6 12,18, 6

Volkszeitung 8, 4,— 8, 4,—
Palästina Haschkafa 10, 4 10, 4

:E 2457, 1, 8

Diese Beträge sind in der vorhergehenden Tabelle bereits enthalten.
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falls sehr ungünstig auf die Sammlungen eingewirkt, denn in
vielen Kreisen, die sonst fleissig für den Nationalfonds gear-
beitet hatten, vergass man im Streite für und gegen Uganda
die Hauptsache, nämlich den Lebensnerv unserer Bewegung,
die Beschaffung der Mittel für unser angestrebtes Ziel.

Diese zwei Umstände vorausgeschickt und zugegeben,
dass sie äusserst störend eingewirkt haben, müssen wir den-
noch unser tiefstes Bedauern darüber aussprechen, dass die
Institution des Nationalfonds bei unserem Volke bisher so wenig ‚

Verständnis gefunden hat, denn sonst müssten die Sammlun-
gen trotz der hervorgehobenen’ traurigen Ereignisse, die im
Golus bis jetzt nie aufhören, ein ganz anderes Ergebnis geliefert
haben, als tatsächlich der Fall ist. ’

Leider wird bei uns viel zu viel über Prnizipien und ab-
strakte Dinge geschrieben, viel politisiert und hauptsächlich
viel zu vie1 kritisiert, während wir doch vor allem reeller, nutz-
bringender Arbeit bedürfen. Man darf nicht vergessen, dass
jeder Kreuzer, der dem Nationalfonds zugeführt wird, eine
nutzbringende Arbeit ist, denn wir alle müssen endlich ein-
sehen, dass Wir ohne Geld, ohne sehr viel Geld, absolut nichts
erreichen werden.

Freilich führen gar viele mit besonderer Vorliebe das
stolze Wort von „unserem“ Nationalfonds im Munde, sind
auch stets bereit, phantastische Pläne zu schmieden, um die
mühevoll zusammengebrachten Groschen in Rauch und Dunst
aufgehen zu lassen: Aber für „unseren“ Nationalfonds arbeiten
und sammeln, Pfennig um Pfennig zusammentragen, damit es
möglich werde, ein Stückchen Land zum anderen zu fügen,
für solche prosaische Arbeit sind die Herren der grossen
Worte nicht zu haben! (Lebhafte Zustimmung.)

WViI müssen es leider besonders hervorheben, dass nicht
in erster Reihe die obwaltenden traurigen Verhältnisse an dem
schlechten Ergebnisse schuld waren, schuld sind vielmehr unsere
Zeitungen, unsere Vereine, unsere Sammler und unsere ‚Tugend.

Wenn unsere jüdischen Blätter, zionistische und nicht-
zionistische, die sich oft in komischer Weise so gebärden, als
wären sie die Retter des Zionismus, anstatt von citlen, tän-
delnden oder gar geschäftslüsternen Hintermännern Artikel zu
bringen, die nur dazu angetan sind, unsere ganze Bewegung
zu diskreditieren, unsere Arbeit zu vergiften, alle gegen ein-
ander zu hetzen, die Funktionäre zu verbittern und zu ver-
dächtigen, lieber all die grossen Mittel einer modernen Publi-
zistik dazu benützten, für die Beschaffung der Mittel zu agi-
tieren, Sammlungen anzuregen, Spenden entgegen zu nehmen



und auszuweisen, so würden sie unserem Volke dienen und
sich selbst mehr Achtung verschaffen! (Lebhafter Beifall.)

Da aber alle trotz vieler Anregungen die Sache nicht ernst
genug ‚nehmen, dann ist’s .um unser armes unglückliches Volk
freilich sehr traurig bestellt!

Wir müssen an diesem Punkte zu unserem Bedauern
ferner konstatieren, dass es nicht allein das grosse Publikum
ist, dem das Verständnis für den Nationalfonds, das grosse
Instrument für Landankauf in Palästina, abgeht; leider fehlte
diese Empfindung auch den meisten Delegierten auf dem
letzten Kongresse, denn kaum war das Referat über den Natio-
nalfonds angesagt, so war auch schon der Saal leer!

Die Betrage, die wir innerhalb einer Periode von mehr als
i

drei Jahren zusammengebracht haben, wären ja für einen Ver-
ein eine sehr hübsche Summe, aber für eine Weltbewegung,
wie die unsere, ist das bei aller Anerkennung für einzelne
sehr fleissige Gruppen und erzielte Fortschritte in einzelnen
Ländern —— ein beschämender Betrag, wenn man bedenkt, dass
wir, um nur einen grösseren Anfang zu machen, wenigstens das
Hundertfache dieses Betrag-es brauchen!

Wir können nicht oft genug wiederholen, dass dort, wo
sich Arbeiter finden, es an Spendern nie fehlt: Alle Juden,
welcher Parteischattierung immer, verweigern selten einen Bei-
trag für den Nationalfonds.

Das haben wir überall bestätigt gefunden.
So ist zum Beispiel Oesterreich, welches in bezug auf die

Ergebnisse in der ersten Periode an fünfter Stelle figurierte,
in der eben abgelaufenen Periode in die zweite Reihe vorge—
rückt, kommt also gleich nach Russland. Das Geheimnis be-
steht einfach darin, dass es uns gelungen ist, in Oesterreich
eine Anzahl fleissiger und beherzter Mitarbeiter zu finden, die
durch unverdrossene intensive Arbeit diesen Erfolg herbei-
geführt haben. (Lebhafter Beifall.)

Dies verdient um so mehr hervorgehoben und anerkannt
zu werden, als die meisten Beträge aus dem armen Galizien
kommen, wo jetzt für den Zionismus und insbesondere für den
Nationalfonds fleissig gearbeitet wird. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen.)

Ein zweites gutes Beispiel liefert uns Südafrika.
Wenn in der ganzen Welt, wo Juden wohnen, so „fleissig

gearbeitet würde, wenn auf jeden Juden ein solcher Betrag
entfiele wie in Südafrika, dann würden wir dieKapitalien, die
erforderlich sind, um unser "Ziel zu erreichen, in kürzester Zeit
beisammen haben! '

Die Herren in Südafrika nehmen eben die Sache sehr’
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ernst, so ernst, wie es „alle nehmen sollten, wie es die Sache

verdient.
In einem der Briefe des H-errn S. Goldreich‚ des Prä-

sidenten dieser Föderation, an das A. C. macht sich dieser

ausgezeichnete Gesinnungsgenosse über unsere lächerliche

Arbeit für die Bank und den Nationalfonds Luft, indem er

statistisch nachweist, dass englische Vereine für mehrere, ver-

hältnismässig untergeordnete Zwecke jährlich das Zehn- und

Zwanzigfache von dem zusammenbringen, was wir als Volk

für unser Volksideal und die Sicherung unserer Zukunft leisten.

Wir müssten, fügte er hinzu, uns vor der ganzen Welt, vor der ‚

Geschichte und vor uns selbst schämen!
Dieser Mann, der also aus übervollem Herzen sprach

hat recht!
Er irrt vielleicht nur darin, dass er an uns einen allzu

grossen Massstab anlegt. Er vergleicht unsere Arbeit mit den

Opfern an Gut und Blut, die andere Völker zu ihrer Erhaltung

gebracht haben und tagtäglich vor unseren Augen bringen!
Dann freilich sind unsere Arbeiten für den Nationalfonds

tatsächlich nur eine Spielerei! Unsere Opfer, die wir dem

Nationalfonds bringen, indem wir hin und wieder ein paar
Kreuzer spenden, sind gar keine Opfer, da niemand von uns

sie auch nur im entferntesten als solche empfindet.
So darf’s nicht weitergehen!
Wir haben feierlichst vor der ganzen Welt unseren _Willen

geäussert, als ein Volk weiter bestehen zu wollen, und rufen

alle Mächtigen dieser Erde an, uns bei unseren legitimen Be-

strebungen behilflich zu isein. Wer diese Willensäusserung

ernst nimmt, der muss sich bewusst werden, dass wir zu deren
Durchführung auch viel Geld brauchen und dieses Geld natür-
lich selbst herbeischaffen müssen.

Können wir das nicht und haben wir die Leute nicht, die

ein so Geringes auf dem Altar ihres unglücklichen Volkes zu

opfern bereit sind, dann müssen wir zumindest den Mut haben

und offen erklären: l/Vir haben die Fähigkeit nicht, mehr für

einander etwas zu tun! (Beifall)
t Denn, weitere dreieinhalb Jahre so zu arbeiten wie bisher,

um wieder 4o ooo Sterl. zusammenzubringen, während tausende
unseres Volkes wie eine wehrlose H-erde in der Welt hin- und

hergetrieben werden, während hunderte täglich erbarmungslos
abgeschlachtet werden, das ist ein Zustand, dem wir unmöglich
weiter zusehen können, ohne die energischsten Mittel zur Be-

seitigung desselben zu ergreifen, wenn wiruns nicht der Lächer-
lichkeit aussetzen, wenn wir uns nicht einer grossen Pflichtver-
gessenheit schuldig machen wollen. (Lebhafter Beifall.)
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WVir schlagen daher vor, der K-ongress möge beschliessen:
„I. Jede Landeszentrale ist verpflichtet, ein National-

fondsbureau einzusetzen„.welch-es die Aufgabe hat, in jedem
Orte des Landes, wo Juden wohnen, Nationalf-ondskom-
missionen, beziehungsweise Kommissare zu bestellen, welche
für den Nationalf-onds die erforderliche Arbeit zu leisten haben.
(Bravo!)

2. Jeder zionistische Verein ist verpflichtet, mindestens
50/0 der Einnahmen an Mitgliedsbeiträgen dem Nationalfonds
abzuführen. (Beifall.)

3. Es ist Pflicht eines jeden Zionisten, sich zugunsten desNationalfonds selbst zu besteuern‚ selbst die Dürftigsten sollenim Laufe eines Jahres wenigstens I Krone, 4o Kopeken, re—
spektive den entsprechenden Wert in sein-er Landesmünze dem
Nationalfond zuwenden.

4. Alle jüdischen Zeitungen werden aufgefordert, auf-
klärende Artikel über den Nationalfonds zu bringen, ihre Leser
zu Sammlungen für den Nationalfonds anzueifern, selbst
Spenden entgegenzunehmen und sie ausweisen. ’

5. Die zionistischen Organisati-onen haben dafür zu sorgen,'

dass Kultusvorstände und Rabbiner bei allen rituellen Anlässen

aVersendung an die einzelnen

Zuwendungen für den Nationalfonds veranlassen.
g6. Es ‘ist Pflicht ‘eines jeden bemittvelten Zionisten, in seinemTestamente den Nationalfonds zu bedenken.“

Meine Damen und Herren! Es wird vielleicht notwendigsein, dass ich über einzelne Posten noch weitere Aufklärungengebe.
fragen unter einem zu beantworten.

Ich möchte nur vorher erklären, dass die Provisionen fürdie Sammlungen von II 0/0 tatsächlich nicht richtig sind. Ich *

musste, um mir keinen Vorwurf zuzuziehen, alle Spesen, diewir gehabt haben, wie z. B. die nur selten wiederkehrendenSpesen für den Druck‘ der Nationalfondszmarken, die Legali-sierung des Nationalfonds mit einem ziemlich hohen Betrage,der ebenfalls nur spora-disch ist, und verschiedene andereSpesen, mit in die normalen Spesen einrechnen. Tatsächlichaber sind die Spesen nicht grösser als im vorigen Jahre.
Ich bemerke folgendes: Es lässt sich an den Spesennichts sparen. So haben wir z. B. für Russland für den Ver-kauf der Marken unbedingt 50/o zugestehen müssen, weil sonstdie Sammler ihre Ausgaben, die Postspesen, Einlaufsbücher,

Käufer, die Korrespondenz, nichtbestreiten könnten. Es ist dort ein Zentralbur-eau, das natür-lich von diesen Spesen keine andere Verwendung macht, alsfür den Nationalfonds, und wenn etwas übrig bleibt, wird es
‚

\.

Ich will die Diskussion abwarten, um dann alle An-—
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dem Nationalfonds zugewendet. W'ir haben gefunden, dass in
verschiedenen andern Ländern, wo die Sammler ihre Abzüge
für Porti usw. nicht erhielten, sie einfach mit der Arbeit für
den Nationalfonds aufhörten, weil sie nicht arbeiten konnten.

In Oesterreich hat der letzte Parteitag beschlossen, vom
Nationalfonds keine Abzüge zu machen. Dadurch wurde d-em
Sammler die Möglichkeit genommen, zu arbeiten, er konnte
die Spesen nicht bestreit-en, und ich musste ihm das Geld
geben. Mit Beschlüssen allein ist eben nicht. geholfen. Es
kommt auch nicht darauf an, dass der Nationalfonds etwas

Spesen hat; wenn nur tüchtig gesammelt wird, geben wir gerne
5-—7 Q o von den einlaufenden Beträgen ab. Also die Herren
können sich beruhigen bezüglich der 11 0/0 für Spesen, es sind
dieselben eigentlich nicht höher als 8,4 0/0, wie in der vorver-
gangenen Periode. s

Betreffend die Selbstbesteuerung sollte es Pflicht eines
jeden Zionisten sein, ein-en bestimmten Betrag abzuliefern und
Freunde dazu zu veranlassen. Sie dürfen nicht vergessen, dass
wir ein grosses Volk sind und dass alle Juden für den Nati-onal—
fonds alljährlich spenden s-ollten.

Der Betrag ist Nebensache; wenn er auch noch so klein
ist: Wenn jeder einen B-etrag monatlich abliefert, bekommen
Wir ganz andere Beträge zusammen, als die bisherigen, die
geradezu lächerlich sind. .

Ich bitte um Annahme der von mir beantragten Reso-
lutionen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräsident Temkin: Die „politischen“ Zionisten aus Russland

r

erklären, dass Sloustsch keinen Auftrag gehabt hat, im Namen der
„politischen“ Zionisten seine heutige Erklärung abzugeben. Er hat nur das

Recht gehabt,_ in seinem eigenen Namen zu sprechen, und die „politischen“
Zionisten haben ihre Missbilligung für sein Vorgehen ausgedrückt.

Vizepräsident KohamBernstein übersetzt diese Mitteilung ins Russische.

Del. Dr. WVOImSer: Verehrter Kongress! Im Anschlusse an das
vorzügliche Referat des Herrn Dr. Kremenezky möchte ich mir
erlauben, Ihnen eine Anregung zu geben, welche uns in der Schweiz einen
ausgezeichneten Erfolg für den Nationalfonds geliefert hat. l/Vir haben
diese Anregung bereits in der „Welt“ veröffentlicht und nach dem Resultat
des letzten Jahres uns bereit erklärt, über die Details der Aktion jeden
Aufschluss zu geben.

Leider kam keine Anfrage an uns. Ich benütze deshalb die Gelegen-
heit, um Ihnen mitzuteilen, was wir in dieser Beziehung gemacht haben.

Sie haben auf Ihren Tischen die Anregung der rumänischen Lancls-
mannschaft über die neun Selbstverleugnungstage gefunden. WVir haben
diese Zeit der Tischa beab-Feier benutzt, um_ an sämtliche Juden der
Schweiz —— ob Zionisten oder nicht — einen Aufruf zu erlassen, dessen \«Vort

laut ich Ihnen vorlesen möchte.
Der Aufruf des letzten Jahres lautet (liest):
„In wenigen Tagen beginnt die Trauerzeit, da das gesamte jüdische



' Form erinnern würde. ’Was wir aber planen, existiert bereits im türkischen

Volk den Untergang des Tempels beklagt und mit ihm den Verlust seiner
Selbständigkeit und seines angestammten Heimatlandes.

Der zionistischen Bewegung blieb es vorbehalten, den Traum der,
Rückkehr nach Palästina, der während 2000 Jahren die in alle Y/Vinde zer-
strenten Juden aufrecht erhalten hat, der Verwirklichung entgegenzuführen,
und damit dem unsäglichen Judenelend wirksam zu begegnen.

Eine der wichtigsten Institutionen, welche zum ersehnten Ziele führen
soll, ist der Jüdische Nationalfonds, dessen einzige Aufgabe der Ankauf
von Grund und Boden im Lande unserer Väter bildet. -

Die Mittel des Nationalfonds sollen durch freiwillige Spenden aus der
gesamten Judenheit zusammengetragen werden. Die erworbenen Lände-
reien bleiben unveräusserliches Eigentum des jüdischen Volkes.

In den bevorstehenden Trauertagen ist gewiss jeder Jude bereit, nach
seinen Kräften beizutragen zur Wiedergewinnung von Erez-Israel, durch Ab-
gabe einer Spende an den jüdischen Nationalfonds.“

Das Resultat dieser Sammlungen betrug 1800 Francs ich bemerke,
udass in der Schweiz 12000 Juden leben —— ein Resultat, das ich jedem in
seinem Lande wünschen möchte. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Del. Dr. Leopold Kahn: Ich habe Ihnen einen sehr nützlichen Antrag
zu stellen. Unser Herr Referent hat Ihnen bereits diejenige Anregung
gegeben. die für die Vermehrung des Nationalfonds’ dienen und welche
ich Ihnen zur Beherzigung und Annahme empfehle.

Ich habe Ihnen eine uveitere Resolution vorzulegen, welche einem
bestehenden Beschlüsse des VI. Kongresses entgegenwirken soll. Sie haben
am VI. Kongresse beschlossen, dass mit Landankäufen in Palästina so bald
als möglich begonnen werden soll. Bei diesem Beschluss haben wir uns
nicht gefragt. ob die rechtliche Möglichkeit dazu auch vorhanden ist.

Ich habe inir im Laufe des letzten Jahres die Mühe gegeben, das
türkische Recht mit Rücksicht darauf zu studieren. Einzelne Abhandlungen
von mir haben Sie in unserem Organe gelesen. In den nächsten Tagen
werde ich Ihnen in zwei Vorträgen die Grundzüge des türkischen Boden-
rechtes in der Nussschale vorführen. Ich gestatte mir. Ihnen darüber
einige Mitteilungen zu machen. (BeifalL) Sie werden sich und mir einen
grossen Gefallen erweisen, wenn Sie den Beifall unterlassen und mir lieber
Ihre Aufmerksamkeit zuwenden, (Beifall.)

Der Nationalfonds ist als eine juristische Persönlichkeit gedacht, deren
Besitzerwerb an Grund und Boden Eigentum des ganzen Volkes sein sollte
und in entsprechenden kleineren Partien an, Juden in Pacht. ev. Erbpacht
abgegeben werden soll. Es sollen Besitz- und Genussrechte dieser einzelnen
Partien des Bodens an Private übertragen, das Eigentumsrecht aber nie
veräussert werden. Es würde dadurch ein Rechtsgebilde entstehen, das an
die alte deutsche und italienische Lehensinstitution in ihrer ursprünglichen

Staatsleben selbst. Fast aller Boden mit äusserst geringen Ausnahmen ist
Reichs- oder Wakufgut. Das Obereigentum‚ Rakkaba, gehört dem Beit-ul-
mal oder dem Wakufzwecke, während den Privaten nur Besitz- und Genuss-
rechte, freilich in so ausgedehntem Masse eingeräumt werden. dass sie diese
Rechte belasten und veräussern können. Auch sind dieselben im NVege der
gesetzlichen Erbschaft übertragbar, nicht aber durch letztwillige Anordnung,
beziehungsweise ‘Testament.

Das türkische Recht kennt -auch die Einrichtung der moralischen
Person nicht, und wenn einzelne Assoziationen, wie die Tabakregie, die
Eisenbahngesellschaften, dennoch als solche ihr mobiles Vermögen ver-
walten und auch notwendig erforderliche Immobilien erwerben können,_
so sind das durchgehends Ausnahmen, die mit besonderen Gesetzen,
respektive Irades des Sultans ins Leben gerufen wurden. Sie können



wohl andererseits als Beweis dienen, dass die Möglichkeit doch

gegeben ist, im NVege der Ausnahme juristische Personen mit der

Fähigkeit des Bodenerwerbes zu schaffen. Auch die erstgenannten SChWiCTig-
keit, soweit sie Reichsboden, Miriboden, betrifft, kann mittelst des Prozesses
des Temlik-i-sahih beseitigt werden, der darin besteht, dass mit dem Sultan
als Repräsentanten des Beitiil-mal eine Art Kaufvertrag geschlossen wird.
wodurch Miriboden in Mülkboden umgewandelt, das heisst zum vollen Eigen-
tum einem Privaten oder einer Gesellschaft unter Uebergabe eines urkund-
"lichen Rechtstitels, Temlikname’: genannt, überlassen wird. Man sieht also.
dass die beiden obigen Hindernisse zu beseitigen wären, freilich auf politi-
schem Wege. NIan hat daher nicht zu verzweifeln, dass sich einmal eine
Konjunktur ergeben könnte, durch welche für den Jüdischen Nationalfontls.
sei es im eigenen Namen. sei es im Namen einer ihn vertretenden Körperschaft
als juristische Person, Erwerbungen im tendierten Sinne gemacht werden
könnten.

Vorläufig ist das nicht der Fall! Wenn man jetzt irgend welche Erwer-
bungen macht, so müssen dieselben auf Namen eines einzelnen angeschafft
werden. Es ist klar, dass man in diesem Falle dem Namengeber, welcher
im Grundbuch eingetragen wird, auf Gnade und Ungnade ausgeliefert ist.
Unzureifelhafte Assekuranz gibt es nach dieser Richtung hin eigentlich keine.
Wenn sich der Sinn dieses dritten ändert, dass er das in ihn gesetzte Vertrauen
nicht rechtfertigt, wenn seine Verhältnisse schlechter werden und er ein
Schuldenmacher wird, so dass die Gläubiger auf den formell ihm gehörigen
Besitz greifen, so bleibt dem wirklichen Käufer nichts übrig, als Prozesse
zu führen, was an sich schon gewiss nichts Angenehmes ist, in der Regel
aber das leere Nachsehen. Schon der private Käufer auf fremden Exiarzien
muss daher nach gewissen Kautelen und Vorsichten ausschauen. die ihn
gegen den Eintritt solcher Eventualitäten schützen. Man glaubt und
damit pflegen sich viele Private zu behelfen — dass man den N-amengelaer
dadurch binden kann, dass er eine beglaubigte Urkunde bei einem KOnSulütC
der auswärtigen Mächte fertigt, in welcher er die Erklärung abgibt, dass
die auf seinen Namen gekauften Immobilien dem den Gegenwert her-
gebenden wirklichen Käufer zugehören. Nlan gibt sich diesbezüglich einer
Täuschung hin. Nach dem Gesetze vom 7. Sepher 1284. (9. Juni 1368i.
mit welchem die Untertanen jener Mächte, die das betreffende Staatsprotokoll
mitunterfertigt haben, zum Erwerbe von liegenden Gütern in der Türkei
zugelassen werden, ist ausdrücklich die Bestimmung getroffen und von
den Mächten als Bedingung angenommen worden, dass in bezug auf Grund
und Boden die Besitzer desselben, sie mögen welcher Staatsztigehörigkeit
immer sein, einzig und ausschliesslich der türkischen jurisdiktion und den
türkischen Gesetzen unterliegen.

_ Nach diesem Prinzipe der Territorialhoheit haben die türkischen
Behörden sich nur nach dem Stande ihres Grundbuches und Katasters
zu richten und können Erwerbungen, Erklärungen und Vorbehalte, die ander-
weitig gemacht worden sind, von gar keiner rechtlichen Bedeutung sein, um

so weniger, als Uebertragtmgen von Eigentums» oder Besitz- und Genuss
rechten an liegenden Gütern im Kataster und Grundbuche nach den türki-
schen Gesetzen ganz besonderen, vor türkischen Behörden zu erfüllenden
Förmlichkeiten unterliegen. Man griff auch zu folgendem Auskunftsmittel.
welches durch die eigenartige Form der Hypotheken im türkischen Rechte

gegeben erschien: Der formelle Besitzer, dessen Namen im Grundbuch und
' Kataster aufscheint, bestellt zugunsten des wirklichen Käufers eine Hypothek
für eine den Wert des betreffenden liegenden Gutes weit übersteigende
Summe. Die Hypothezierung vollzieht sich nach türkischem Recht in der
Form eines bedingten Verkaufes und kann der Gläubiger ebenso bei einer
wirklichen wie bei einer fingierten Bodenbelastung nur dann den Verkauf
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durchführen, wenn ihm und einem dritten gleichzeitig eine besondere Voll-macht, Wekialet-i-devriä, seitens des Schuldners übergeben wird, worin dieErmächtigung erteilt wird, bei Eintritt der Schuldfälligkeit den Boden zu.verkaufen. Damit, sowie schon durch die Hypothezierung an sich, hat sichfreilich der Schuldner eines Verfügungsrechtes über den Verpfändeten Grundund Boden begeben und tritt ein Verfügungsrecht auf seiten des Gläubigersbei Verstreichen des Zahlungstermins in Kraft. Allein wenn der Schuldnermittlerweile gestorben ist, so ist die Vollmacht erl-oschen und die Hypothekaufgehoben. Der Gläubiger, sei er ein wirklicher oder formeller, kann dieZahlung der Schuld vorerst vom beweglichen und eventuell unbeweglichenMülkgute verlangen und nur für den Ausfall sich an einen Teil des verpfän-deten Miribodens bis zur Deckungshöhe halten. Sind aber keine Erbenvorhanden, so steht er dem Fiskus gegenüber, welchem der B-oden als Kadukmahlul zuzufallen hat, und das ist an sich schon eine
Man sieht also, dass auch dieses Auskunftsmittel keine Sicherung bietet.Wenn ein Privater Erwerbungen derart macht, dass er seine Habeim Vertrauen auf die Redlichkeit und in das Vermögen eines anderen aufdessen Namen eintragen lässt, so kann er es immerhin tun. Freilich musser dabei auch darauf sehen, dass dieser andere gesetzliche Erben im Sinnedes türkischen Rechtes habe und muss auch die Ueberzeugung haben, dassdiese Erben’ ebenso ehrlich sein werden, wie es deren Vater war. Allein.was ein Privater mit seinem Vermögen tut und lässt, ist seine Sache. Erkann, um mich einer talmudischen Redewendung zu bedienen, seine Gelderin den Geweihen eines Hirsches aufbewahren ‚ . . Die Verwalter eines Volks-vermögens aber, welches sich aus den Kreuzern und Opfern auch der Aermsteuzusammensetzt und das mit Recht als Waisengeld bezeichnet werden kann,haben nicht das Recht, Vertrauen in eine Pers-on und deren Erben zu setzen,nachdem sie nicht wissen können, =ob die Erben auch des frömmsten und natio-nalsten Juden wieder auch Juden sein werden und ob dieselben als Nichtjudendie von ihrem Vater eingegangenen Verpflichtungen einhalten, die betreffendenBesitzstände ehrlich an andere Vertrauensmänner übertragen und sie nichtvielmehr als gute.- Prise ansehen werden.

Es ist auch nicht zu übersehen, dass man bei einem guten National-besitz nicht nur eine Zeitperiode erster Erben ins Auge fassen musste, sondernmöglicherweise für eine Periode einiger Generationen Vorschauen muss.Wer aber vermöchte das?
Wie? Das Statut des Nationalfonds hat den Verwaltern desselben alsder Auslese der Nation, deren Herz und Niere geprüft wurden, die Verfügungund die genaue Verwendung zum gewünschten Zwecke nur unter erschweren-den Kautelen-und Verklausulierungen gestattet, und diese Kuratoren könntenes wagen, einzelne Teile dieses siebenfach zu hütenden Gutes dem Hinzoder Kunz anzuvertrauen, wo gar keine Garantien gegeben erscheinen, dasses nicht doch irgendwie durch Vertrauensmissbrauch, durch Unglücksfälle desbetreffenden Namensgebers verloren gehen könnte? Mir ist von einem meinerKlienten, einem sicheren Mordechai Mendilsohn aus Beyruth, der Fallbekannt, dass er mit noch zwei anderen ein grösseres Gut, ich‘ glaube,auch Sedschera, gekauft hatte, welches auf den Namen des einen der dreiKompagnons ins Grundbuch eingetragen wurde, oder befanden sich dieRechtstitel der grundbücherlich noch nicht übertragenen Gutsteile in denHänden des einen Gesellschafters. Dieser ging hin, verschuldete es undverkaufte es schliesslichandie „Ica“, die nur ihn allein als den Berechtigtenansah. Nachdem er inzwischen gestorben war, haben die beiden anderen"Kompagnons ihr Vermögen in der Höhe von mehreren Ioo ooo Francsvollständig eingebüsst ‚ . . Wie würden sich dann die Verhältnisse gestalten,wenn sich ein solcher Unfall bei einem für den jüdischen Nationalfondsgekauften Grundstücke ereignen würde? '

unerquickliche Situation. e
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Glauben die Herren Kuratoren‚ dass sie dies gegenüber ihren Auftrag:

gebern verantworten könnten? Würde man sie da nicht geradezu einer
verbrecherischen Fahrlässigkeit in Verwaltung des zu treuen Händen anver-
trauten Volksvermögens mit vollem Rechte zeihen können?

Freilich wird dem gegenübergehalten werden, dass ja der Kongress.
die Ermächtigung und quasi den Auftrag gegeben habe, schon jetzt mit dem
Ankaufe zu beginnen. Allein ich wage kühn die Behauptung, dass ebenso
wie ich gewiss auch kein anderer unter den Kongressteilnehmem war, der
über die Rechtsverhältnisse und die Unsicherheiten genau unterrichtet
gewesen wäre, unter welchen ein solcher Ankauf jetzt geschehen kann. Es
geschieht auch den weisesten Leuten, dass sie in bezug auf bestimmte Wüssens-
gebiete gleich neugeborenen Kindern sind. Und das waren wir alle, ohne
dass man die traurigen Erfahrungen anderer kannte und aus denselben
etwas gelernt hätte. _

Ietzt aber, nachdem sich einzelne Stimmen warnend dagegen erhoben
haben, nachdem verschiedene Vorfälle bekannt wurden, die gegen die Aus-
übung und Betätigung der vom Kongresse erteilten Vollmacht sprechen und
man auf die Gefahren mit den Fingern hinzuzeigen vermag, befinden wir
uns in der Lage des Advokaten, der nach Erhalt einer Vollmacht zu irgend
einer Handlung die Ueberzeugung gewinnt, dass er bei Vollführung derselben
seinem schlecht beratenen Klienten anstatt einer Interessenförderung eine
gewaltige Schädigung zufügen würde und für den in einem solchen Falle
die Notwendigkeit eintritt, dem Mandanten zu berichten und neuerlich zu
befragen.

Wir müssen von dem schlecht informierten Kongress an den besser
informierten Kongress appellieren!

Solange wir selbst im Dunkeln tasteten, haben wir wenigstens den
Entschuldigungsgrund gehabt, dass wir in gutem Glauben handelten. und
wenn uns etwas Widriges passierte, hätten wir wohl nur sagen müssen:
Aschamnu! v

_
Wenn wir aber in Kenntnis der Dinge und Verhältnisse noch immer fort-

fahren würden, diesen gefahrvollen Weg weiter zu wandeln, dann wehe uns!
Denn wir müssten ehrlicherweise eingestehen, ein bitteres Bagadnu!

Nun werde ich meine kleine Resolution vorlesen, die ich Sie bitte an-
zunehmen, wenn Sie Ihren Nationalfonds heilig halten und seine Erwerbungen
unanfechtbar machen wollen. Ich bitte Sie, zur Aufhebung des letzten
Beschlusses folgendes zu beschliessen’:

„Der VII. Zionistenkongress beschliesst, für Rechnung
des jüdischen _Nationalfonds so lange keine Landankäufe zu
machen, als sie nicht auf sicherer rechtlicher Grundlage" statt-
finden können.“ (Beifall.)

Und nun komme ich Ihnen noch mit einer Drohung: Ich werde
keine Bombe schleudern, aber wenn Sie meinen Beschlussantrag nicht
annehmen. werde ich ein kleines Büchelchen schreiben, dafür sorgen, dass
es in die Hand aller kommen soll, und ich werde Sie dann überzeugen, und
dann, meine Herren, werden Sie den Beschluss fassen. Dagegen werden
Sie sich für den inzwischen entstandenen Schaden selbst verantwortlich
machen müssen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Präsident Dr. Nordau: Das Wort hat zur Abgabe einer Erklärung
Herr Dr. Alexander Marmorek.

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Verehrter Kongress!
Herr Ussischkin und ich haben den Text seiner Resolu-
tion in beiden Punkten, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit ge-
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richtet habe, geändert. Diese beiden Punkte sollen nach der
von uns gemeinsam gemachten endgültigen Fassung folgender-
massen lauten:

Punkt 3: „Kulturelle und ökonomische Organisation und
Hebung der palästinischen Judenheit durch Heranziehung von
neuen intellektuellen Kräften“.

Der Schluss dieses Passus soll lauten:
„Der VII. Zionistenk-ongress lehnt jede planlose, unsyste-

matische und pliilanthropische Kleinkolonisation, die nicht in
den Rahmen des Punktes I des Basler Programmes fallen
würde, ab.“

Ich bitte Sie, diese beiden Aenderungen anzunehmen.
Vizepräsident Dr. KohamBernstein (gibt die russische Uebersetzung).
Vizepräsident Dr. Alex. Blarmorel: (gibt die französische Uebersetzung).
Del. Dr. BIagnes (übersetzt in das Englische).
Präsident Dr. Nordau: Der hohe Kongress hat von dem Antrage inseiner neuen Fassung Kenntnis genommen. Wir können nunmehr zur

Abstimmung über den Antrag schreiten. Generalredner scheinen mir indiesem Falle überflüssig, da der Antrag in seiner jetzigen Fassung das Ergebniseiner Einigung ist. Ich glaube, es ist jeder Richtung Rechnung getragen.Ausserdem bitte ich Sie, die Tatsache nicht aus den Augen zu ver-lieren, dass wir unter keinen Umständen länger als bis m-orgen I0 Uhr abendssitzen können. _ Nachtsitzungen sind von der hiesigen Behörde nicht gestattetworden. Wir stehen also vor der Notwendigkeit, heute abends und morgen imLaufe des ganzen Tages sämtliche Punkte der Tagesordnung erledigen zumüssen; denn wenn wir dies nicht getan haben, geht der Kongress teilweiseunverrichteter Dinge auseinander, Unter diesen Umständen lege ich esden Generalrednern nahe, auf das W-ort zu verzichten.
Del. Syrkin

Beifall.)
Präsident Dr. Nordau: Der Herr Redner hat das Präsidium beschuldigt, dass es die Mitglieder des Kongresses als Stimmvieh betrachte. Ichweise diesen Vorwurf mit aller Entschiedenheit zurück. Sie haben genugGelegenheit gehabt, zu sprechen, sehr viel zu sprechen, vielleicht zu viel zusprechen. Wenn der Herr Redner, der dem Präsidium diesen Vorwurf gemachthat, ihm die wundertätige Kraft Josuas verleihen könnte, die Sonne zum Still—stand zu verhalten, könnte er solange reden, als es ihm beliebt. Aber wenn erdas Wunder J-osuas nicht erneuen kann und der S-onne nicht geboten hat, dasssie nicht untergehe, stehen wir vor materiell Unmöglichem. Das Präsidium hatSie auf diese Tatsache aufmerksam zu machen. An Ihnen liegt es, so zuhandeln, dass Sie mit den gegebenen Verhältnissenfertig werden, dass Sieinnerhalb der uns zur Verfügung stehenden Zeit zu den Beschlüssen gelangen,ohne die der Kongress teilweise resultatlos wäre. (Lebhafter Beifall.)Ich schlage jetzt dem Kongresse nochmals vor, diesen Antrag durchAnnahme oder Ablehnung zu erledigen. (Zustimmung.)
Wer dafür ist, dass der Ihnen in Sprachen vorgeleseneAntrag Ussischkin mit den mitHerrn Dr. Marmorekvereinbarten Abänderungen angenommen werde, wolle dieHand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe.

hält eine Rede in hebräischer Sprache. (Lebhafter

4
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(Dieselbe erfolgt.) Der Antrag ist mit grosser Mehrheit an-

g e n om m e n. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Referent Dr. Soskin: Meine Damen und Herren! Als

einer der Berichterstatter der Kommission ergreife ich jetzt
das WVort, um auf mehrere Einwände und Vorwürfe, die unserer

Kommission gemacht worden sind, kurz zu erwidern. Herr

Scheinkin macht uns den Vorwurf, dass „Alt-Neuland“ nur

in deutscher und nicht in russischer Sprache erscheint. X-Vir
haben uns in Verbindung gesetzt mit russischen Gesinnungs-

genossen und der Redaktion des „jüdisches Leben“, um die

Zeitschrift auch in russischer Sprache erscheinen zu lassen,

doch bis jetzt konnte aus verschiedenen Gründen eine Ueber-

setzung ins Russische nicht erfolgen.
Dass eine Bibliothek in Palästina notwendig ist, damit

sind wir unbedingt einverstanden. Vorläufig war uns unsere

Bibliothek in Berlin ausserordentlich von Nutzen, und ich kann

ni-cht verstehen, warum wir sie dort nicht haben sollen.

Die Köthener Kurse sind selbstverständlich nicht ein ab-

soluter Erfolg. Ich glaube, und wir w-ollen es hoffen, dass

zum zweitenmal die Sache besser wird, und ich bin der An-

sicht, dass man mit dem ersten Versuche immerhin auch zu-

frieden sein kann.
Herr Scheinkin sagt weiter, die „Palästina-Handels-

gesellschaft“ arbeite in Palästina nicht. Die „Palästina-Handels-
gesellschaft“ ist erst vor kurzem gegründet worden und wird
selbstverständlich in Palästina arbeiten, sobald sie das Terrain
genau studiert haben wird. _

Es wurde die Frage gestellt, ob T-errain für die Kischi-

newer Waisen gekauft wurde. Wie es scheint, ist Ihnen die

Tatsache noch nicht bekannt, dass wir erst in den letzten Tagen
ein Terrain gekauft haben. t

Dass wir für den Nationalfonds kein Land kaufen, er-

klärt sich daraus, dass wir bis jetzt die rechtlichen Formen
nicht gefunden haben. _

'

Herr Pasmanik sprach darüber, dass wir in Palästina

Vertrauensmänner "haben müssen. Ihm antwortete ich: Selbst

verständlich haben wir unsere Vertrauensmänner, denn kö-nnten

wir in Palästina von Berlin aus praktisch arbeiten, wenn wir
nicht unsere Vertrauensmänner dort hätten? Und dass diese

Vertrauensmänner etwas wert sind, beweisen die Ergebnisse
unserer Arbeit. Herr Pasmanik hat uns mitgeteilt, dass

verschiedene Personen in Palästina mit uns nicht zufrieden sind.
Wahrscheinlich gibt es auch hier Personen, die mit uns nicht
zufrieden sind. Wir können nur wünschen, dass man in Zu-
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kunft ein bisschen weniger Heisshung-er für Palästina hat.
Früher hat man in Palästina nichts gemacht, und in den letzten
zwei Jahren haben wir soviel gemacht, als wir leisten konnten.
In Basel finden Palästinakurse statt. Ich bitte diejenigen, die
dafür Interesse haben, hier diesen Kursen beizuwohnen.

Als Berichterstatter kann ich nur wünschen, dass wir im-
stande sind, am nächsten Kongresse ebenfalls von erspriess—
lichen Fortschritten zu berichten. (Lebhafter Beifall.)

Vizepräsident Temkin: Die Mitglieder des Kongresses tragen den Tag
27 Tomus (I7./3o. Juli), an welchem das Grundprinzip des Basler Programmesin seiner ganzen Reinheit hergestellt wurde, ins goldene Buch ein. (Beifall)Die Mitglieder der Freiburger Konferenz Zione Zion tragen die Frei»
burger Ortsgruppe ins goldene Buch ein. Die Freiburger Zionisten tragen die
Freiburger Konferenz ins goldene Buch ein. Der Kiewer Rayon trägt denHerrn Ussischkin ins goldene Buch ein.

Del. Kremenezky: Ich habe Ihnenvfolgende Eintragungen ins goldeneBuch mitzuteilen:
I. Durch Herrn David Hersch T i e ge r: Verein Zion Glin-iany zur Ein»

tragung des sel. Dr. Herzl am Sterbetage desselben I0 s9.
2. Zur Eintragung des Vereins „Ogre Zion“, Kolonie Nlauricio,260,50 Francs.
3. Von L. M. Hurwitz in Riga für 1 Galeriekarte zur Eintragungseines verew. Sohnes, NIoses Hurwitz, Student am Polytechnikum inRiga, geb. 2. Januar 1882, gest. 31. Juli 1903 a. St. 2oo Mark.
4. Samuel Schriro in Baku für den N. F. 2o Francs.
5. Volksverein „Zion“, Teplitz, Böhmen, zur Eintragung des hoch-

verehrten Präsidenten des VII. Kongresses, Herrn Dr. Max Nordau,
240 Kröonelrä. (Läbhager Beifall.)

. r. . ercrer,
Th. Herzl 1o .39. i

D

7. Durch Dr. Tschlenow: Zionisten-Verein Zarizin zur Eintragungdes Delegierten Israel Rosoff IOO Rubel.
S. Durch Dr, Tschlenow: Von lsr. Rosvoff zur Eintragungdes Vereins Zarizin IOO Rubel.
9, Durch Dr. Ts chlenow: Von Sammejbüchsen und Vergnügungs-

abend aus Zarizin 5oo Rubel.
Präsident Dr. Nordau: Ich mache den Kongress darauf aufmerksam,

dass morgen Punkt I0 Uhr vormittags die Generalversammlung der Bank
beginnt und Punkt I2 Uhr mittags die Fortsetzung der Kongressberatungen
stattfindet.

Die Sitzung ist geschlossen.

Charkow, zur Eintragung des sel. Dr.

(Schluss der Sitzung: 3/48 Uhr abends.)

«l
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Präsident Dr. Nordau: Die Sitzung ist eröffnet.
Ehe wir in die Verhandlung eintreten, richte ich nochmals die dringende

Bitte an den hohen Kongress, dass jedes Mitglied, das etwa im Laufe des
heutigen Nachmittags noch das I/Vort nehmen will, sich der möglichsten
Kürze befleissige, denn wir müssen unter allen Umständen heute abend um

I0 Uhr fertig sein, und wenn der Kongress nicht eigentlich ergebnislos
auseinander gehen soll, müssen wir bis dahin wenigstens die wichtigsten
Punkte der Tagesordnung erledigt haben. Als solche möchte ich bezeichnen:

I. Die Beschlussfassung über die Palästinafrage.
2. Die Beschlussfassung, gleichbedeutend mit dem Absolutoritim über

den Bericht des A. C.
3. Organisation und Propaganda
4. Neuwahlen.
Diese vier Punkte müssen unter allen Umständen erledigt werden,

damit der Kongress nicht ergebnislos bleibe, oder, um mich noch ein-
drücklicher auszusprechen, damit wir weiter leben können. Ich hoffe, dass
diese Worte genügen werden, um jedem einzelnen zu zeigen, was seine"
Pflicht ist.

Herr Dr. Heinrich Lo ewe hat das Wort zur Palästinafrage.

Del. Dr. Heinrich Loewe: Geehrter Kongress! Ich hatte die Absicht,
hier einen längeren motivierten Antrag zu stellen und Ihnen ausführlich
die Gründe anzugeben, die eine kleine Gruppe von Freunden unter Vorsitz
des Herrn Professors W a r b u rg veranlasst hat, mich zu beauftragen, diesen
Antrag dem Kongresse zu unterbreiten. In Anbetracht dessen aber, dass

auch wir uns, alle Mühe geben wollen, unserem verehrten Vorsitzenden dabei
behilflich zu sein, den Kongress unter Erschöpfung sämtlicher Fragen
heute abend zur festgesetzten Zeit zu Ende zu bringen, beschränke ich
mich auf wenige Worte. -

Es handelt sich um die jüdische Nationalbibliothek in Jerusalem. Sie
verstehen alle selbst die eminente Bedeutung, die eine jüdische National-
bibli-othek in Ierusalem hat, Sie verstehen den unermesslichen Kulturwert,
der von dort für die jüdische Nation ausgeht, Sie verstehen, welche

ungeheuere Bedetitung das jüdische Volk diesem Kulturwerke beimessen muss.

Aus diesem Grunde stelle ich ohne jede Begründung namens einer
kleinen Gruppe, der insbesondere Herr Professor W’ arburg-Berlin, Herr
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Dr. Hermann Rosenthal, Bibliothekar in New York, Herr Littman
Rosenthal, Herr Suchowolsky-Bialystok, Herr Dr. Gästef-
London, Herr Dr. Korkis-Lemberg und meine Wenigkeit angehören,
folgenden Antrag:

„Der VII. Zionistenkongress beschliesst, eine jüdische
Nationalbibliothek zu begründen, möglichst im Anschluss und
als Fortsetzung der von Joseph Chasanowiczin Jerusalem
begründeten und von der Jerusalemer Bne-Berith-Loge verwal—
teten Bibliothek Midrasch Abarbanell.

Der Nationalfond s-oll der alleinige Besitzer der National-
bibliothek sein; doch soll_es gestattet sein, solange die Ueber-
tragung auf den Nationalfonds noch nicht möglich ist, eine
Uebergangsform in zionistisch-rechtlicher Form zu finden.

Es wird zur Ausführung dieses Beschlusses eine Kom- .

mission ernannt, bestehend aus der Palästinakommission, so-wie zwei weiteren fachmännischen Mitgliedern, nämlich den
Bibliothekaren Dr. Hermann Ro s enth al-New York und Dr.Heinrich Loewe-Berlin. Ferner wird Herr Dr. Chasano-wicz ohne Sitz und Stimme dieser Kommission als Ehren-
mitglied beigegeben.

Der Zionistenkongress _als der Inhaber des Nationalf-onds
beauftragt diese Kommission mit der Verwaltung und Aus-gestaltung der jüdischen Nationalbibliothek.

Die Kommission erhält Vollmacht, sich mit anderen
dischen Kulturorganisati-onen ins Einvernehmen zu setzen, ummit ihnen die Verwaltung und Erweiterung der Nationalbiblio-thek durchzuführen. Sie hat Vollmacht, Beiträge zu diesemZwecke von anderen Organisationen und Einzelpersonen inEmpfang zu nehmen und die Verwaltung auf eine gemeinsameBasis zu stellen. Das ausschliessliche Eigentumsrecht" desNationalfonds darf dadurch in keiner Weise angetastet werden.

Der Zionistenkongress bewilligt der Bibliothekskom—mission zu dieser Unternehmung ein festes jährliches Budget,das für die beiden nächsten Jahre mit je 4ooo Franken an-gesetzt wird. '

v

Das Kuratorium stellt die leitenden Grundsätze fest, nachdenen die Anschaffung von Büchern erfolgen soll und macht
ausserdem Sammelstellen namhaft, die in Verschiedenen Län-dern- Bücher- und Geldspenden entgegennehmen.

Der Zionistenkongress schafft die Einrichtung der Ehren-pflichtexemplare, indem er es als Ehrenpflicht voraussetzt,dass von allen jüdischen Schriftstellern, Druckern,’Verlegern,Vereinen usw. je ein Exemplar jedes Druck-erzeugnisses durchdie zuständige Sammelstelle an die Nationalbibliothek abge-
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führt wird. Von jedem periodischen und Gelegenheitsdruck-
werk sind je zwei Exemplare an die Sammelstelle abzuführen.

Die Bibliothek wird in den Stand gesetzt, sich am inter-
nationalen Schriftenaustausch zu beteiligen.

Das Kuratorium setzt alljährlich eine Aufsichtsbehörde
ein, die möglichst aus Juden in Palästina besteht. Ausserdem
.hat sie für regelmässige, sachgemäss-e Revisionen des Bestandes
und der Verwaltung Sorge zu tragen.

Das Kuratorium ist durchidie Bibliothekkommission dem
Zionistenkongresse verantwortlich.“

t Ich möchteilhnen diesen Antrag dringend ans Herz legen und Sie
bitten, ihn einstimmig anzunehmen. Es ist darin insofern nicht etwas Neues
gelegen, als unser Kongress wiederholt für die Bibliothek Beiträge bewilligt,
‚aber leider nicht zur Auszahlung gebracht hat. Etwas Neues liegt nur
darin, dass wir von fachmännischer Seite endlich diese Bibliothek planmässig
gründen und erweitern lassen wollen. Wir wollen das ungeheuere Verdienst,
das Herr Dr, Josef Chas an owicz sich durch Gründung dieser Bibliothek
erworben hat, nicht schmälern, im Gegenteile wollen wir zeigen, wie gross-
artig der Gedanke war und wie ungeheuer das Verdienst des Herrn
Dr_ C h a s a n o w i c z war. Herr Dr. C h a s a n o w i c z hat durch seinen
Bevollmächtigten sein Einverständnis mit diesem Antrage erklärt, so dass
wir von dieser Seite wie auch von Seite der B’ne Berith<Loge keine Schwierig
keiten zu erwarten haben.

Hier, auf dem Kongresse flatterten Flugblätter, Broschüren, einzelne
Zeitungen usw. herum, Drucksachen, die jedermann interessierten, die aber
ebenso schnell vernichtet sind, als sie herumflatterten, und doch sind das
Dokumente, die Bedeutung haben für die Geschichte des jüdischen Volkes,
gleichviel, von welcher Seite sie ausgingen. Wenn aber nicht der eine oder
der andere den Gedanken hat, diese Flugblätter zu sammeln, sind diese
Dokumente einfach verschwunden. Wir wollen in Jerusalem nicht nur eine

Nationalbibliothek in dem Sinne schaffen, dass dort das ganze jüdische und
allgemeine \/Vissen im jüdischen Sinne vereinigt ist, wir wollen dort auch
ein gedrucktes Archiv unserer jüdischen Geschichte haben, wozu der Zionis-
„mus heute in erster Linie gehört. Ich bitte Sie, sich daran zu beteiligen, indem
Sie unseren Antrag annehmen. Die Nationalbibliothek in Jerusalem wird
sein für die jüdische Literatur und \/Vissenschaft, für das jüdische Schrifttum
eine öffentlichrechtlich gesicherte Heimstätte in Palästina. (stürmischer
Beifall.)

Präsident Dr. Nordau: Der Beifall, mit dem Sie den Antrag auf-
genommen haben, zeigt, wie sympathisch er Sie berührt hat. Formel1 wird
es wohl richtig sein, ihn dem A, C. zuzuweisen.

Del. Dr. H. Loewe: Ich halte das nicht für richtig, weil wir besprochen
haben, die Bibliothek dem Nationalfonds zuzuweisen, und da ist der Kongress
die einzige juristische Instanz, die das machen kann.

Schriftführer Dr. “kizmann übersetzt den Antrag ins Russische.

Del. Kremenezky: So‘ sympathisch der Vorschlag des Herrn.
Dr. Lioewe sonst klingt, ist er einfach undurchführbar, weil er mit den
Statuten des Nationalfonds nicht vereinbar ist. Es kann also darüber nicht
diskutiert werden.

Del. Aleinikow’ spricht russisch.



Schriftführer Dr. Weizmann: Es ist ein Antrag eingelaufen, dass der
Kongress mindestens um einen Tag verlängert werde, und es wird das
Präsidium ersucht, darüber sofort abstimmen zu lassen, da von seiner An-
nahme oder Ablehnung die weiteren Verhandlungen abhängen.

Präsident Dr. Nordau: Ich kann es nicht auf mich allein nehmen, diesen
Antrag zur Abstimmung zu bringen. Ich bitte daher um die Erlaubnis,
mit der Abstimmung zu warten, bis die Vizepräsidenten eintreffen, damit
ich mich mit ihnen über diesen Antrag bespreche.

Del. Prof. Dr_ Warburg: Erlauben Sie mir die Bemerkung, dass es
durchaus nicht in der Absicht und Idee des Antrages Loewe liegt, dass
der Nationalfonds als solcher direkt der Eigentümer der Bibliothek wird.
Es besteht nur die Absicht, wenn mit‘ iden ‘Zeit die Sache finanziell geregelt
sein wird, das Ganze dem Nationalfonds als Stiftung zu übergeben. Also
mit dem Statut des N ationalfonds stimmt das durchaus überein. Der National-
fonds darf Stiftungen übernehmen. Ob er es. tut’ oder nicht, ist eine andere
Frage. Hier handelt es sich um den prinzipiellen Beschluss, den Versuch
zu machen, diese Bibliothek in die Hand einer zionistischen Organisation
zu bekommen. Bringen wir die Geldmittel, die dazu nötig sind, nicht auf,
wird der Beschluss von selbst hinfällig, wie mianches andere, was versucht
worden ist. Wir glauben die Sache aber fertig bringen zu können, wenn
wir für die ersten Jahre eine Unterstützung von je 4ooo Francs bekommen,
Ob diese 4ooo Francs aus den Schekelgeldern bezahlt werden können,
können wir hier ebensowenig übersehen, wie das bei der Palästinakommission
möglich war. Wir nehmen aber an, dass es möglich sein wird, und der
Kongress soll deshalb beschliessen, diese 4ooo Francs zu bewilligen. Nachher

„l ' hat das A. C. diesen Betrag auszuzahlen Ob es das imstande sein wird,
‘. ist eine zweite Frage. (Lebhafter Beifall.)

Präsident Dr. Nordau: Der Kongress ist über die Sachlage nun voll-
ständig aufgeklärt, sie bedarf keiner weiteren Erörterung, ‘und "Sie können
getrost zur Abstimmung schreiten. Wer für die Annahme des Ihnen auch
in russischer Sprache vorgelesenen Antrages des Herrn Dr. Loewe ist,
wolle die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe (Dieselbe
erfolgt.) Der Antrag ist angenommen. (Lebhafter Beifall‚)

Del. Kremenezky: Nach den jahrelangen Erfahrungen, die wir
gesammelt haben, haben solche Resolutionen gar keinen Wert, wenn nicht
auch dafür gesorgt wird, dass das nötige Geld vorhanden ist.

Del. Kaplan-Kaplansky: Ich will eine Erklärung abgeben, die mit
der gestrigen Abstimmung über den Bericht der Palästinakommission in
Verbindung steht. Ich will nur feststellen, "da die Generalredner gestern
nicht zu Worte gekommen sind, unter denen auch meine Wenigkeit sich
befunden hat, dass sich hier eine starke Partei befindet, die mit der all-
gemeinen Fassung der gestern beschlossenen Resolution vom Zusatzantrage
Marmorek abgesehen —- nicht einverstanden ist. Die Partei, die mich
ermächtigt hat, hier zu sprechen, will speziell das soziale Moment in unserer
Palästinaarbeit betont wissen, während dasselbe in dieser Resolution unklar
und unberücksichtigt geblieben ist. Wir wollen ‘auch betonen, dass, wenn
wir auch auf dem Standpunkte stehen, ‘dass das, was gestern beschlossen
worden ist, den positiven Teil unserer Kongressarbeit bildet, wenn wir
auch die Palästinaarbeit sehr freudig begrüssen, wir doch. nicht eine Koloni-
sation um jeden Preis wollen, sondern nur eine solche Kolonisation, die
mit unseren staatsrechtlichen Garantien, die die Grundlage unseres Pro-
grammes bilden, und mit unseren sozialen Anschauungen in Einklang ge-
bracht werden kann. Ich will nun diejenigen Resolutionen vorlesen, die-
ich gestern hätte vorlesen sollen.
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Dieselben lauten (liest): _
„i. Stärkung und Vermehrung des jüdischen’ Elementes in Palästina

auf legalem und vertrauenerweckendem Wege. Erhebung und Kräftigung
der in den Städten Palästinas darbenden Volksglieder durch Erziehung und

Schaffung von Erwerbsgelegenheiten.
2. Der anzukaufende Boden ist zur Besiedelung durch freie, selb-

ständige jüdische Bauern zu verwenden, die g eno s s e ns c h af t l i c h orga-

nisiert, sich den vollen Arbeitsertrag sichern. — Die Bildung eines ‘Gross-

grundbesitzes, der — von seinen sozialen Schäden abgesehen —— eine Majo-
risierungi Palästinas durch die Juden ausschliesst, ist von den zionistischen
Institutionen zu bekämpfen. —- Bei industriellen Unternehmungen hat die

zionistische Organisation ihren Einfluss dahin geltend zu machen, dass bei

Entstehung von Arbeitsverträgen den Prinzipien der modernen Sozialpolitik,
insbesondere denen des Arbeitsschutzes, Rechnung getragen wird.

3. Vermehrung und Stärkung aller jener Bestrebungen, welche die

Selbsthilfe und Organisation der jüdischen Arbeiter in den palästinensischen
Kolonien bezwecken.

4. Erstrebung der für die Hebung Palästinas notwendigen staats-

rechtlichen Konzessionen.
5. Wissenschaftliche Erforschungsarbeiten.“

Präsident: Das NV-ort hat zu einem Antrag Herr l/Volffsohn.

Vizepräsident Wolffsohn: Geehrter Kongress! Ich habe

einen Antrag zu stellen, der nach meiner Ansicht zu jedem
Punkte der Tagesordnung gehört, insbesondere aber zur Ver-
handlung über Palästina. . Es ist ein Antrag, betreffend die
Kinder des Dr. Herzl.

Sie wissen, dass ein Komitee einges-etzt worden war, be-
stehend aus Mitgliedern, das eine Aufforderung erlassen hat,
-ein Nationalgeschenk für die Kinder H-erzls zu schaffen und

für diesen Zweck zu spenden. Das Ergebnis ist zirka 8000
Sterl., ich kann die genaue Zahl nicht angeben, weil diese
sich durch inzwischen eingelaufene Spenden verändert haben

dürfte. Unter verschiedenen Rubriken sind diese Spenden ein-
‚gelaufen. Zuerst für das Nationalgeschenk für die Kinder Dr.
H erzls, dann für das Nationalgeschenk für die Kinder
H erzls zur Verfügung des A. C.‚ ferner zur Verfügung des

A. C. und des Kongresses, ferner zur Verfügung des Kon-
gresses und des A. C. usw. Dann sind wieder Spenden einge-
laufen für eine Stiftung, für eine Herzlstiftung, für einen Herzl-
fonds, dann für eine ‘Herzlstiftung und die Kinder Dr.
H e r zl usw.

Ich habe diesen Bericht mit den genauen Ziffern dem

A. C. vorgelegt. Im A. C. ist nun beschlossen worden, von

dieser Summe —— dies gilt für die Beträge, die bis 2o. Juli ein-
gelaufen sind -— Sterl. 993, I4, 8 für eine Herzlstiftung oder
einen Herzlfonds, wahrscheinlich in Palästina zur Verfügung
zu stellen, alle anderen Beträge aber dem Komitee für eine
Stiftung für die Kinder des Dr. H erzl zu überweisen. Dieser
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Beschluss ist im A. C. einstimmig gefasst worden, und ich
beantrage, ihn auch hier im Plenum des Kongresses anzu-
nehmen. (Lebhafter Beifall.)

Schriftführer Jacobsohil gibt die russische Uebersetzung.
‘Präsident: Wer für den Antrag Wolffsohn ist, wolle

die Hand erheben. (Geschieht) Eine Gegenprobe kann ich
wohl unterlassen. Der Antrag ist einstimmig angenommen.
(Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)

Del. Prof. Warburg: Wir haben soeben gehört, dass.leider die von privater Seite veranlasste Sammlung ein. wenig
zufriedenstellendes Ergebnis gehabt hat. Es sind nur Privat—-
leute herangezogen worden; ich meine aber, dass es. auch
Pflicht ist, dass wir als Kongress unseres verstorbenen Führers.
gedenken und ich beantrage deshalb, für die nächsten zehn
Jahre jährlich 4000 K für die Familie Herzls auszusetzen
und der Kommission für das Nati-onalgeschenk für die Kinder"Herzls zu übergeben. .

Ich füge hinzu, dass ich diesen Antrag nur unter der
Voraussetzung stelle, dass keine Diskussion stattfindet; Für
den Fall, dass sich jemand zur Diskussion meldet, ziehe ich
den Antrag zurück. (Lebhafter Beifall.)

Schriftführer Jacobsohn übersetzt
Russische.

Präsident: Wer diesen Antrag ist, wolle die Hand.
erheben. (Geschieht) Der Antrag ist a n g e n o mm en. (Rufe ::
Ein stim mig! — Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)

Del. Prof. Warburg: Ich möchte den Antrag stellen,_
dass die Palästina-Kommission, deren Tätigkeit ja jetzt er-—
loschen ist, wieder für zwei Jahre gewählt werde, Mein Antrag
lautet: ‘

„Für die nächsten zwei Jahre wird eine aus drei Sach-
verständigen bestehende Palästina-Kommission gewählt, der
das Recht der Kooptation zusteht und die ein Budget von jähr--
lich mindestens 15000 Frcs. erhält.“

Es ist dieselbe Fassung, wie vor zwei Jahren, nur haben.wir die Kooptation hinzugefügt.
Schriftführer Jacobsolnl übersetzt diesen Antrag ins Russische.
Del. Joffe spricht russisch.

i

Schriftführer Jacobsohn (übersetzt): Der Redner meint, dass gesternbeschlossen wurde, 6 Qeneralredner über die Palästinakommission zu wählen,von denen bereits zwei gesprochen hätten. Ueber diese Frage könne erst

diesen Antrag ins.

entschieden werden, bis auch die übrigen Generalredner gesprochen hätten--Er bittet daher, diesen Herren das Wort zu erteilen.
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Präsident: Das ist ein tatsächlicher Irrtum. Ueber die 6 General-
redner ist der Kongress hinweggegangen, indem er den Antrag U ssis ch-

kin-Dr. M arrnorqk annahm und damit diesen Teil der Palästina-Ange-
legenheit erledigte. Wir haben weder die Möglichkeit, noch einen Grund,
eine Diskussion darüber zu eröffnen. Jetzt kann ich bloss zum Antrage
des Herrn Prof. W a r b u r g , betreffend die Wahl einer Palästinakommission,
das W-ort erteilen.

Del. Prilutzky (spricht russisch).
Del. Dr. Jacobsohn (übersetzend): Herr Prilutzky meint, dass der

Vorschlag des ‘Herrn Prof. W a r b u r g innig verbunden sei mit dem Berichte
des Organisationskomitees. Darum glaubt er, dass über ihn nicht ietzt
abzustimmen sei, sondern in Verbindung mit dem Beschlüsse über die
Organisationsfrage-

Del. Aleinikow (spricht russisch).
Del. Dr. Weizmann (übersetzend): Herr Aleinikow unterstützt

den Antrag des Herrn Prilutzky, dass die Diskussion sowie die Ab-
stimmung über den Bericht der Palästinakommission erst bis zu dem Zeit-
punkte aufgeschoben werde, w-o man über die Organisationsfrage im klaren
sein wird. '

Präsident Dr. Nordau: Herr Prof. \:Varb ur g ist damit einverstanden,
dass die Wahl der Palästinakommission gleichzeitig mit den anderen Kom-
missionswahlen stattfinde. Unter diesen Umständen hat eine weitere Dis-
kussion darüber keinen Zweck.

Del. Dr. Weizmann (gibt die russische Uebersetzung).

Del. Barbasch: Sie wissen, dass der vorige .Kongress
für die jüdische Mädchenschule in Jaffa, die vom Odessaer
Komitee errichtet wurde, und sich seither sehr entwickelt hat,
2ooo Frcs. bewilligt hat. Ich möchte Sie bitten, dass auch der
heutige Kongress für diese Mädch-enschule einen jährlichen
Beitrag von 2ooo Frcs. beisteuaere.

Del. Dr. Jacobsohn (gibt die russische Uebersetzung).

V‚/ Del. Dr. Heymann: Ich bitte, das, was der Redner sprach, nochmals
sagen zu lassen, da man nichts verstanden hat.

Präsident Dr. Nordau: Es handelt sich um die Bewilligung jährlicher
2ooo Francs für die jüdische Mädchenschule in Jaffa.

Wer für diesen Antrag ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Gegen-
probe! (Nach einer" Pause.) Angenommen. Damit ist die Palästina-
angelegenheit erledigt.

Herr Dr. Werner hat zu einem Antrage das Wort.

Del. Dr. Werner: Hoher Kongress! Ich möchte Sie ganz kurz bitten,
den Antrag, den ich Ihnen jetzt in meinem und im Namen Dr. Heinrich
L0 ew es vorzulegen die Ehre habe, anzunehmen.

Es handelt sich um eine Pflichtversäumnis, die wir bisher begangen

haben, indem wir den Reisen nach Palästina von zionistischer Seite gar
‚ keine Aufmerksamkeit geschenkt haben. (Beifall) Ich glaube, es wäre

Pflicht von uns Zionisten‚ uns wenigstens das Land anzusehen, für welches

wir so viele Opfer zu bringen bereit sind. Ich stelle deshalb in meinem
Namen und in dem des Herrn Dr. Loewe folgenden Antrag (liest):

„Der Kongress beauftragt das A. C.‚ eine Kommission zur Veran-
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staltung und Förderung regelmässigei‘ jüdischer Palästina-Reisen einzusetzen.Die Kommission ist verpflichtet, sich mit den Leistungen der einzelnenlsandesorganisatioiien rechtzeitig zur Eröffnung ausreichender Propagandafur diese Reisen in Verbindung zu vsetzen.“ (Lebhafter Beifall.) ’

Del. Dr. Jacobsohn (übersetzt den Antrag ins Russische).
Präsident Dr. Nordau: Wer für den Antrag der Herren Dr. W’ e r n e 1-und Dr. Loewe ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Der Antrag ‘istangenommen.

Del. Dr. Schachtel: Ich möchte eine Interpellation desHerrn Rev. D. Magnes wieder aufnehmen, indem ich bean-
trage, der Kongress möge das A. C. ersuchen, das Forschungs-
material der El—Arisch»Expedition der Palästina-Kommission
zu übergeben. (Beifall) .

Del. Krelnenezky: Ich möchte dazu bemerken, dass dieser Antragvollständig überflüssig war, nachdem dies sch-on zum Teile geschehen, zumTeile unterwegs ist.
Del. Dr. Jaeobsohn (übersetzt den Antrag des Del. Dr. S Chachtel

ins Russische). -

Präsident Dr. Nordau: Wer für den Antrag des Herrn Del. Dr,
Schachtel ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die
Gegenprobe. (Nach einer Pause.) Der Antrag ist angenommen. (Beifall)

Die Debatte bezüglich der Palästinaarbeit ist nunmehr beendet.
Wir nehmen jetzt die Erörterung des A. C.-Berichtes wieder auf,

die wir unterbrechen mussten, weil wir verhalten waren, den ausserordent-
lichen Kongress über die Ostafrikafrage zu eröffnen. Ehe wir die Er-
örterung fortsetzen, erteile ich zu einer kurzen sachlichen Mitteilung Herrn
Dr. Niemerower das Wort.

Del. Dr. Niemerowel‘: Geehrter Kongress! Ich habe mir das Wort
zu einer Anregung erbeten. Gerade heute ist die jahrzeit Raschis. 800
fahre sind es, seitdem der gefeierte ‘Meister jüdischer Gelehrsamkeit, der
berühmte Kommentator der Bibel und des Talmud Sal-om-on Izchaki-Raschi,
Israel geworden und noch heute lebt er in der jüdischen Volksseele fort.

Ich glaube, dass es eine Ehrenpflicht des Kongresses ist, heute hier
dem Genius dieses grossen Lehrers zu huldigen, als Zeugnis und Erzeugnis
unserer Liebe zur jüdischen Kultur, als Beweis, dass wir die Tradition
zu schätzen und zu würdigen wissen ‘als eine heisse Quelle für unser
Volk, als eine Rüstkammer für unslere geschichtlichen Kämpfe. Ich glaube,
dass wir Raschi, diesen grossen Mehrer des kulturellen Nationalfonds Israels,
diesen grossen Geist, dessen Tiefen das goldene Buch des Nationalfonds
jüdischen Geistes sind, im Namen des Kongresses in das „goldene Buch“
einschreiben sollen, (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Del. Dr. Jacobsohn (gibt die russische Uebersetzung).
Präsident Dr. Nordau: Wer für die Anregung des Herrn Dr. N i e m e -rower ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht. Mitglied des A_ C_

Oskar Marmorek: Wer soll das Geld hergeben?) Der Antrag ist an-
g e n o m m e n.

Vizepräsident Wolffsohn (zur Geschäftsordnung): Geehrter Kongress!
Wir haben jetzt noch eine Menge Diskussionen. Der Kongress muss bald
geschlossen werden, und Sie werden hören, dass es eine Unmöglichkeit ist,
ihn zu verlängern.
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Meine Damen und Herren! Die Hauptsache, die der Kongress noch

zu erledigen hat, ist die Schaffung der Organisation, die Wahl der neuen

Leitung. Ueber Vergangenes zu debattieren hat keinen Zweck, die Haupt-
sache ist, was jetzt sein wird. Es hat auch keinen Zweck, jetzt Beschlüsse zu

fassen, wenn Sie nicht vorerst eine gordentliche Organisation geschaffen
haben. Deshalb beantrage ich, dass Sie den Bericht des A. C_ zur Kenntnis
nehmen, dem A. C. das Absolutorium erteilen und sofort zu den Haupt-
fragen übergehen und die übrigen Geschäfte erledigen, in erster Linie

sich aber mit der Organisation befassen. Damit können wir heute fertig

werden. Sollte es notwendig sein, so werden wir heute bis spät in die

Nacht hinein beraten. (Zwischenrufe)
Lassen Sie mich noch zwei \/Vorte hinzufügen. Da wir unserem

Programm gemäss bis Dienstag abend fertig werden sollten, haben es sich

eine grosse Anzahl Herren so eingerichtet, dass sie unbedingt abreisen
müssen, obwohl sie gerne hier bleiben würden. Dass aber dieser Kongress,
meine verehrten Damen und Herren, der mit 700 Delegierten eröffnet

wurde, mit etwa 200 schliesse, das geht d-och nicht an. Auch Herr Dr.
N-or dau, sowie noch eine Menge anderer Herren müssen abreisen, können

unmöglich hier bleiben. Meine Damen und Herren, wenn wir uns nicht
mit Nebendingen aufhalten, wenn wir nicht Reden halten, die wirklich für

die Sache selbst wenig Bedeutung haben, werden wir unbedingt heute

fertig werden. Ich schlage’ Ihnen daher vor, auf die Diskussion zum Be-
richte des A. C. zu verzichten, indem sie ihn zur Kenntnis nehmen, die

anderen Sachen zu erledigen und dann zur Organisationsfrage überzugehen.

(Beifall.)
Präsident Dr. Nordau: Es würde -dem Zwecke, den Herr NV o 1 f f s o hn

im Auge hat, nicht entsprechen, wenn „über seinen Antrag, keine Debatte
zu haben, nun doch eineDebatte entstehen würde. Ich glaube, das richtigste

ist, dass ich Sie einfach befrage, ob Sie auf den Antrag des Herrn Wolff-

s-ohn eingehen wollen oder nicht. WVenn Sie darauf eingehen, wird keine
Debatte über den Bericht des A. C. ‘stattfinden, wenn Sie darauf nicht
eingehen, wird die Debatte einfach f-ortgesetzt.

Del. Trietsch: Ich muss um das WV-ort zur Geschäftsordnung bitten.

Präsident Dr. Nordau: Ich gebe das NVort zur Geschäftsordnung

nicht. Sie haben einfach abzustimmen. (Beifall)
NVer für den Antrag des Herrn Ä/Volffsvohn ist, wolle die Hand

erheben. (Geschieht) Gegenprobel (Dieselbe erfolgt) Der Antrag "des Herrn

Wolffsohn ist angenommen. (Lebhafter Beifall.) Sie haben darauf
verzichtet, dass die Debatte über den Bericht des A. C. fortgesetzt werde
Sie haben sich jetzt nur darüber zu äussern, ob Sie dem A. C. für seine
Tätigkeit seit dem letzten Kongresse das Absolutaoriurn erteilen wollen oder
nicht.

Schriftführer Dr. Jacobsohn übersetzt diese Bemerkung ins Russische.

Präsident Dr. Nordau: Derjenige, der die allgemeine Tätigkeit und

finanzielle Gebarung des A. C. seit dem ‘letzten Kongresse gutheisst, wolle

die Hand erheben. (Geschieht) Gegenprohe! (Dieselbe erfolgt) Das Abso-

lutorium ist erteilt. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Der nächste

Punkt der Tagesordnung ist Organisation und=Propaganda. Als erste Rednerin

hat das Wort Frau Swenigorodskaja.

Del. Aleinikowv: Jetzt sollte doch über den Nationalfonds gesprochen
werden, weil der Organisationsausschuss noch tagt.

Vizepräsident Wolffsohn (den Vorsitz übernehmend): Der Vorschlag

ist richtig, wir werden zuerst den Nationalfonds erledigen.



Del. Rosenfeld: Meine Damen und Herren! Der letzte Beschluss
des Kongresses in bezug auf Palästina wird nie realisiert werden können,
wenn der Nationalfonds nicht die nötigen.Mittel dazu haben wird. Wer
unter der jüdischen Masse lebt und Gelegenheit hat zu sehen, auf welche
Weise die vorhandenen Mittel des Nationalfonds gesammelt wurden, kann
bestätigen, dass dies ganz einfach durch Marken, Einschreiben ins Goldene
Buch, Hochzeitsspenden usw. geschehen ist. In der letzten Zeit sagt man
nun, das Markensammeln sei ein Kinderspiel, ins Goldene Buch einschreibenist bourgeoismässig, wenn man auf Hochzeiten sammeln will, kommen die
verschiedenen Organisationen unserer Bewegung und jede Organisation
sammelt für ihre Parteiinteressen, so dass der Nationalfonds früher oder
später seine Einnahmen wird zusammenschrumpfen sehen. Deshalb soll
der Kongress bestimmte Formen festsetzen,„in welcher Weise der National-
fonds gefestigt werden soll. Ich möchte ferner wissen, ob in Russland
der Verkauf von Marken schon frei ist. Denn vor einiger Zeit wurde er
verboten. Ich möchte wissen, ob unsere Vereine jetzt den Auftrag be-kommen werden, ihre Mitglieder zu Sammlungen für den Nationalfonds
zu verpflichten, sowie seinerzeit die aktiven Mitglieder der Vereine einengewissen Stadtteil zugewiesen bekommen haben in bezug aufden National-
fonds. Wir müssen jeden Moment ausnützen, um des Nationalfonds zu
gedenken, und deshalb stelle ich den Antrag, dass der Nationalfondskom-mission eine gewisse Summe von jedem Vereine nach Massgabe der Zahlseiner Blitgliedeir für den Nationalfonds zugeführt werde.

Die Del. Dr. Niemerower und Dr. Tschlenow verzichten auf dasWort. t

Del. Schnelling: Herr Dr. Leopold Kahn führte gestern an, wie
schwer und gefährlich es ist, Land durch den Nationalfonds in Palästina
anzukaufen. Er hat darauf hingewiesen, dass er mit einer Bombe kommen
werde, wenn man diesen Ankauf unternimmt.‘ Es muss doch die eifrigenSammler für den Nationalfonds einschüchtern, wenn man sagt, wir brauchen
vorläufig noch nicht für den Ankauf zu schwärmen. Denn der Nationalfondsist doch unbedingt dafür geschaffen, dass wir Land in Palästina kaufen.Wenn wir das Geld zusammen haben ‘werden, werden wir schon wissen,wie man das zu machen hat’. Ich möchte Sie auf alle Fälle bitten, nicht
nur Anregungen zu geben und Resolutionen zu beschliessen, sondern daraufhinzuwirken, dass ' jeder einzelne Schekelzahler eine Selbstbesteuerung fürden Nationalfonds sich „auferlegt. Denn es gibt eine ganze Menge von
Schekelzahlern, die für den Nationalfonds nichts geben. Ich bitte, unbedingtden Vorschlag des Herrn Kremenezky anzunehmen und jedem Schekel-zahler die Pflicht aufzuerlegen, dass er eine Erklärung über die Selbst-sbesteuerung für den Nationalfonds abgebe.

Del. Meisl (zur Geschäftsordnung): Es ist gestern von seiten desPräsidiums ein Geschäftsordnungsbruch vorgekommen. Man hat General-
redner für die Palästinakommission gewählt, sie aber nicht zum Wortekommen lassen. Man hat plötzlich einen Antrag- Marmo rek- Ussisch-kin" zur Abstimmung gebracht, zu einer Zeit, wo sehr viele Delegierte
gar nicht wussten, um was es sich handelt, und nicht im Saale anwesendwaren. Es geht aber nicht an, iüber so wichtige und tiefeinschneidende Fragen,die vielleicht eine vollständige Kursänderung unserer Bewegung: herbei-führen können, zur Tagesordnung überzugehen.

Eswerden alle Angelegenheiten abgehaspelt und der Kongress ist
heute so konfus, dass keiner eine Ahnung hat, was hier verhandelt wird.Ich protestiere ganz entschieden dagegen, dass diese Angelegenheiten v-on
solcher Wichtigkeit so ohne weiteres abgetan werden. Ich weiss, dass viele
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der ‚Ceneralredner, die zum Worte hätten kommen sollen. sehr wichtige-
Anträge gestellt hätten, die das Abst-immungsresultat beeinflusst hätten.

Vizepräsident “Iolffsohn (unterbrechend): Sie sprechen über Dinge,
über die der K-ongress schon beschlossen hat.

De]. Meisl: Ich stelle einen Antrag. Es ist von einer Seite bereits
"der Antrag gestellt worden, den Kongress um einen Tag zu verlängern.
Ich unterstütze diesen Antrag und verlange, dass, falls dieser Antrag an-
genommen wird, die gestrige Abstimmung ressümiert wird und die General-
redner zum Worte kommen.

Vizepräsident Wolffsohn: Wir können über diesen Antrag gar nicht
abstimmen, sonst werden wir morgen auch nicht fertig.

Del. Scheinkin: Vor allem will ich einige Bemerkungen zum Berichte
des Nationalfonds machen. Nach dem Ausweise über die einzelnen Länder
ist in, Italien nichts gekauft worden an NIarken, ebensowenig in Schweden
und Dänemark. Unter den Zeitungen, die gesammelt haben, für den National-
fonds, fehlt der Name „Hasman“ in WViIna.

Ich habe schon gestern gesagt, es ist eine schwere Sache, über
Palästina zu reden. Dr. Kahn hat erklärt, man kann einzelne Herren nicht
hindern, Land zu kaufen. Sie riskieren Leben ihr Geld dabei. Es sind bis
jetzt 25 Jahre, seit man in Israel Erde kauft auf den Namen von IoMenschen.
Es ist nicht richtig, dass kein Ausländer das Recht hat auf Land in Palästina.
Seit 25 Jahren sind nur zwei fälle vorgekommen, wo Geld verloren ging.
Wie soll nun der Nationalfonds kaufen? Dieser muss mehr gesichert sein,
als jeder andere lfIensch. Wie soll man die Statuten des Nationalfonds
machen? (Del. Kremenezky: Ich mache Sie aufmerksam, dass Sie
nicht im A. C.‚ sondern im Kongress sitzen)

Vizepräsident Wolffsohn: Ich bitte den Redner, sich etwas kürzer
zu fassen. .

Ä

Del. Scheinkin (fortsetzend): Wir haben den Bankfonds nicht anders
formen können, als dass wir Gründeraktien gemacht haben Man muss
also vorsichtig sein. Bis heute sind (keine Gelder für den Nationalfonds
verloren gegangen. Wir haben die Mittel dazu gefunden. Es ist möglich.

.dass das A. C. eine Art Sicherung findet, wodlurch die Nationalbank eine
juristische Person wird. ' I

Del-. Dr, Grünhut: Meine Damen und Herren! Es liegt mir ferne,
mich in irgend eine Polemik einzulassen. - Nachdem ‚aber Herr S cheinkin
Verschiedenes vorgebracht hat, was nicht ganz den Tatsachen entspricht;
sehe ich mich verpflichtet, dies zu berichtigen. Ich will nur auf ein Faktum
hinweisen. In Jerusalem gibt es ein deutsch-syrisches Waisenhaus, das von
einem Direktor geleitet wird, dessen Bruder Pastor in Köln ist. Dieses
Waisenhaus hat vor 6—7 Iahren ein Grundstück erworben und der Direktor
konnte es nicht durchsetzen, dass es auf seinen Namen überschrieben wurde.

Vizepräsident Wolffsohn: Ich habe die Mitteilung zu machen, dass
die belgische Föderation den Dr. Nordau ins goldene Buch eintragen
liess. (Beifall)

Del. Jahr: Der Referent sagt uns, man darf nicht vergessen, dass
jeder Kreuzer, der dem Nationalfonds zugeführt wird, eine nutzbringende
Arbeit ist. Daraus folgt aber auch, dass jeder Kreuzer, der unnütz und
ungerechtfertigterweise dem Nationalfonds entzogen wird, Störung einer
nutzbringenden Arbeit ist, ein Unrecht, das nicht geschehen soll.

Nun wollen wir den Bericht betrachten. Der Herr Berichterstatter
war so freundlich, unsjede Ziffer des Berichtes vorzulesen und erläuternde
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Worte hinzuzufügen. In den Ausgaben hat er aberaus Versehen einen
Posten vergessen, was um so auffallender ist, als überhaupt nur vier Posten
vorkommen. Der Posten, welcher vergessen ist, lautet: „Kommissionen‘
an die Bank, Zeitungen und Landeszentralen.“

Wenn es ich wirkslich um Kreuzer handeln würde, so würde ich mir
nicht gestatten, Ihreikostbare Zeit in Anspruch} zu nehmen. Es handelt sich
aber um nicht mehr und nicht weniger als 50000 Francs, welche
dem Nationalfonds entzogen werden. Und wer sind nun diejenigen,
welche das genommen haben? 5 47/0 bekommt unsere Kolonialbank. Ich
glaube, die Kolonialbank sollte als unser Institut, als ein zionistisches
Institut, soviel Kulanz, Freundlichkeit und Brüderlichkeit besitzen, um die
Nationalfondsgeldei’ unentgeltlich zu verwalten. Das ist die Kolonialbank
uns, dem jüdischen Volke und dem Nationalfonds schuldig. Aber ich will
von Kulanz, Brüderlichkeit und Freundlichkeit gar nicht sprechen, ich weiss, '

wo es sich um Geschäfte handelt, hört jede Gemütlichkeit auf. Wollen
wir doch einmal sehen, wofür die Kolonialbank diese 5'0/o bekommt. Sie
bekommt die Gelder nicht kreuzerweise, nicht gulclenweise, sondern in
grösseren Beträgen zugewiesen. Bekommt sie die Gelder in Barem, dann
hat sie uns doch noch Zinsen zu zahlen, erhält sie sie aber in Papieren,
so werden mir doch alle Kaufleute zugeben, dass sie mit 1/4 0/o per Mille
genügend gezahlt ist, aber nicht 50/o beanspruchen darf. Wenn unsere
Bank so teuer ist, so wollen wir das Geld doch lieber der „Deutschen Bank“
oder der Österreichischen „Kreditanstalt“ usw. überweisen! _

Weitere 50/0 bekommt „Die Welt“. Das ist auch keine Kleinigkeit.
Es wurden nach dem vorliegenden Berichte durch „Die Welt“ 6145 ä ge-
sammelt, 50/0 davon sind ca. 350 E3, also etwa 8500 K.

Berichterstatter Kremenezky: Es wird vielleicht die Sache verein-
i

i

fachen und Sie. werden schneller fertig werden, wenn ich Ihnen sage,
I, dass Sie vollständig irrige Ziffern anführen. Sie sehen aus dem Berichte,

dass die Gesarntspesen . ‚ . '

Vizepräsident Wolffsohn: Ich bitte den Herrn Redner nicht zu unter-
brechen.

Berichterstatter Kreinenezky: Ich will nur galhz kurz antworten, weil
r der Herr vollständig falsche Ziffern anführt. Sie sehen aus dem Berichte,

dass die Gesamtspesen im ganzen nur II 0/o ausmachen. Da die
Landesorganisationen 5 0/0 der gesammelten Gelder erhalten, so können
doch unmöglich auf die Bank und die „Welt“ ebenfalls je 5 0/o entfallen.
Die Bank bekommt von verschiedenen Spenden 50/o. Wir waren, wie Sie
ebenfalls aus dem Berichte ersehen können, zu wiederholten Malen in
London und haben uns davon überzeugt, dass die Bank mit dieser Sache
enorm viel zu tun hat. Wir geben der Bank nicht so leicht die Provision.
Als Referent für den Nationalfonds und als Mitglied des A. C. wache ich
darüber, dass wir auch nicht I Kreuzer unnötigerweise ausgeben. Ich habe
mich in der Bank sowohl, wie bei der „Welt“ überzeugt, wie die Dinge
vor sich gehen. Die Spenden für ‘das „goldene Buch“ kommen in sehr
vielen Fällen nicht im Gesamtbetrage von 240 Kronen, sondern bei irgend
einer Versammlung wird beschlossen, jemanden in das „goldene Buch“
einzutragen. Was geschieht nun? Es werden 2o Kronen gesammelt und
nach 2, 4, 6 Wochen wieder einmal ein kleiner Betrag und nun kommt
ein Brief: „Ist X. Y. schon in das‘ „goldene Buchg, eingetragen?“ Oder:
„Was ist mit der Spende, die wir vor 3 Monaten eingesendet haben?“
jetzt muss dem Manne geantwortet werden: „Es tut uns leid, allein es fehlt

,_ noch so und so viel.“ Die B-‚ank muss ‘die's alles in Evidenz halten, weil_‚ jeden Augenblick Anfragen. ‚kommen, sie muss- die umfangreiche Korrespondenz
führen, sie muss einige Leute dazu halten, sie muss die Journale genau
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kontrollieren, kurz sie hat so viel damit zu tun, dass ich sagen kann: wir

schenken ihr nichts. Ich habe in meinem Berichte erklärt, dass ich alle

Spesen, die wir gehabt haben, hineingenommen habe. Es geschah dies

aus Vorsicht, damit man mir nicht den Vorwurf machen könne, ich hätte

verschiedene Spesen „ausgelassen. Verschiedene dieser Spesen gehören aber

gar nicht hinein in die II 0/0 Gesamtspesen, weil sie sich nur selten wieder-

holen, z. ‘B. die "Anschaffung des „goldenen Buches“, die Legalisierungsspesen,
der Druck der Marken usw. So haben wir für Russland Marken drucken

lassen, eine grosse Serie, die für 999000 Rubel ausreichen. Ich würde

wünschen, dass die Russen sie in I Jahre aufbrauchen würden, aber leider

wird das nicht der Fall sein. Ausserdemi haben’ wir von der Bank, wiewohl
wir uns überzeugten, dass sie tatsächlich viel Spesen hat, über unser Ver-

langen, sie müsse uns jene Spenden für das’ „goldene Buch“, die sumarisch

einlaufen, oder nach Ablauf I Monats, billiger verwalten, vor kurzem auf

Grund einer Bankdirektionssitzung 200 f. restituiert erhalten, die ich aber

hier nicht berücksichtigt habe, weil es nicht meine Aufgabe ist, die Sache

zu verschönern, sondern möglichst düster zu malen.

Del. Jahr: Ich nehme das, was der Herr Referent uns eben mitgeteilt

hat, zur Kenntnis. Nichtsdestoweniger ändert dies nichts an der Tatsache,

dass die „Welt“ 5 0/0 bekommt und die Bank ebenfalls 50/o. WVer aber

mit Banken viel zu tun hat, wird wissen, dass Banken gewöhnlich mit 1/8 0/0

des Kontos vergütet werden und‘ nicht mit 5 0/0. Was die für das „goldene

Buch“ einlaufenden unbedeutenderen Beträge anlangt, so werden sie meines

Wissens aufbewahrt, bis die Beträge voll sind.

Berichterstatter Kremenezky: Nein, die werden nicht aufbewahrt!

Vizepräsident Wolffsohn: Ich bitte, nicht zu unterbrechen.

Berichterstatter Kremenezk’: Ich wollte‘ nicht, dass der Herr mit

falschen Daten herumwirft.

Del. Jahr: Damit ich nicht den Vorwurf auf mich lade, falsche

Daten vorzubringen, bitte ich den Herrn Referenten, mir eine klare Antwort

zu geben: Bekommt die „Welt“ 50/0 oder nicht?

Berichterstatter Kremenezky: Nein! 21/3 0,13! Und die „X/Velt“ deckt

gerade nur ihre Druckspesen damit.

Del. Dr. Werner: Nicht einmal die!

Del. Jahr: Und die Bank?

Berichterstatter Kremenezky: 21/2 O/ol

Vizepräsident Wolffsolm: Herr Jahr, kommen Sie zu Ende!

Del. Jahr: Dann möchte ich n-och bemängeln: Warum hat man für die

Gelder des Nationalfonds, welche, wie der Herr Referent mit Recht hervor-

gehoben hat, möglichst
p

unantastbar und fruchtbringend angelegt werden

sollen, 583 Aktien der Kolonialbank angekauft?

Berichterstatter Kremenezky: Die haben wir nicht angekauft, das

sind Geschenke!

_ Del. Jahr: Das nehme ich gerne zur Kenntnis. Ich sehe, der Herr

Vorsitzende wünscht, dass ich zu Ende komme, und deshalb stelle ich

den konkreten Antrag: es möge sowohl an die Bank, wie an

die „Welt“ das Ersu-‘chen gerichtet werden, von nun ab

die Nationalfondsgelder ohne Vergütung zu verwalten.

Vizepräsident Wolffsolul: Ich habe nun eine angenehme Mitteilung zu
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machen: Die Winnitzer Zionisten tragen Herrn Dr. Scheinkin in das.goldene Buch“ ein. Solche Mitteilungen nehme ich gerne entgegen.
Del. Salzmann: Die Odessaer „politischen“ Zionisten haben denNationalfonds boykottiert. Ich beantrage daher, dass Massregeln getroffenwerden, die ähnliches unmöglich machen. S-odann-beantrage ich, dass derSchekel um mindestens 2o Kopeken vergrössert werde, die dem National-fonds zufallen sollen,
Drittens sollen zugunsten des Nationalfonds Telegrammformulare fürHochzeiten usw. ausgegeben werden, ähnlich denen des „goldenen Buches“,im Preise von ca. I Franc, wodurch dem Nationalfonds grosse Einkünftezufliessen urürden.
Viertens habe ich snoch einen Vorschlag (spricht russisch): VieleZionisten schreiben Tausende von Briefen ohne eine NationalfondsMarkeaufzukleben. Wenn aber ein solcher Stemipel auf dem Papiere sein wird,wird jeder Zionist eine Marke aufkleben, wodurch eine grosse Summefür den Nationalfonds zusammenkommen wird.
Endlich stelle ich noch die Frage: Warum bekommen Leute, dieschon seit 2 Jahren in das „ oldene Buch“ eingetragen sind, noch nichtihr Diplom?

Del. Aleinikow (spricht russisch).
Referent Kremenezky: Sie sprechen in die Luft. Ich habe früher—erklärt‚ dass wir Marken gekauft ‚haben für Russland um 999000 Rubel,und dass nur ein Bruchteil davon verwendet Xvorden ist.
Del. Aleinikow spricht russisch.‚ Referent Kremenezkgr: Lassen Sie mich doch aussprechen.

5, Del. Aleinikow: Lassen Sie mich aussprechen, ich habe jetzt das' Wort.
Vizepräsident Wolffsohn: Da es sich um den Nationalfonds handelt,dürfen Sie es Herrn Kremenezky nicht übel nehmen, wenn er einenZwischenruf macht. Herr Kremenezky ist ja —— ich möchte sagen ——der Nationalfonds selbst. Ich würde das bei einer anderen Debatte nichtgestatten. -
Del. Aleinikow beendet seine Rede in russischer Sprache.
Referent Kremenezky: Ich möchte nur im Interesse der Abkürzungder Diskussion erwidern, dass es mir leid tut, dass Herr Aleinikonwangeführt hat, wir haben 200 Dunam Larnd gekauft. Er hat dabei übersehen,dass in der Anmerkung zum Berichte unten bemerkt ist, dass Herr Gold-b e rg uns das gekauft hat.
Del. Dr. Tschlenow (mit lebhaftem Beifalle begrüsst) spricht russisch, -(Rufe: Deutsch!) -
Vizepräsident ‘Volffsohn: Aber Sie müssen doch dem Redner ge-statten, so zu sprechen, wie er will.
Del. Dr. Tschlenow: Ich spreche russisch, weil man sich in meinerLandsmannschaft beklagt, dass man Deutsch nicht ganz genau versteht.Den Inhalt meiner Ausführungen werde ich ._dann auch Deutsch wieder-geben. (Redner setzt russisch fort und schliesst in deutscher Sprache:)Jetzt werde ich das ganz kurz in deutscher Sprache übersetzen.Wie wir aus dem Berichte unseres Freundes Kremenezky gehörthaben, wachsen die Mittel des Nationalfonds bei weitem nicht so, wiees sein sollte, Die Bedeutung des Nationalfonds, als unseres wichtigstenInstitutes, habe ich wohl nicht nötig hier zu betonen. Der Sympathie allein
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ist aber nicht genug. Um die Mittel des Nationalfonds stärker einfliessen zu
machen, müssen wir solche Massnahmen treffen, dass die Sache nicht dem
Zufalle und der Laune allein überlassen bliebe, sondern ständige
‘Quellen für die Vergrösserung der Mittel des Nationalfonds eröffnet
wären. In der „Welt“ finden wir unter der Rubrik „Selbstbesteuerung“, dass
manche jährliche oder monatliche Beiträge für den Nationalfonds leisten.
jüngst wurde auf einem Delegiertentage in einem Rayon beschlossen, 1/3 0/0

der Einkünfte dem Nati-onalfonds zu geben. Beide YVege entsprechen aber
unserem Zwecke nicht. Letzterer ist nicht objektiv genug, und delikater
Natur, weil man doch nicht jeden fragen kann, wieviel Einkünfte er hat.
Was die jährlichen Spenden betrifft, haben wir dafür keinen Nlassstab, die
hängen ausschliesslich von der zufälligen Laune des einzelnen ab. Die
Einkünfte des National onds können aber nur dann sich entsprechend ent-
wickeln, wenn wir für sie einen objektiven, beständigen und nicht intimen
Massstab auffinden. _

Ich schlage nun vor, eine freiwillige Wohnungsbesteue-
run g einzuführen. Sie entspricht vollständig den angegebenen Forderungen.
Es ist auch von Bedeutung, dass man "sich an sie schon gewöhnt hat, denn
-eine solche Steuer existiert von Staats wegen fast in allen Staaten. Natür-
lich muss das so eingerichtet werden, jdass die Steuer nicht zu schwer auf
dem einzelnen lastet. Sie wird nach der Höhe der XVOhnungSmiete, von
einem gewissen Minimum an, berechnet. In den bezüglichen staatlichen
Gesetzen und Anordnungen haben wir die Mittel und NVege hierfür bereits
angegeben. Diese Besteuerung soll nicht auf alle Schekelzahler, sondern
zuerst nur auf die in den Vereinen organisierten Zionisten angewendet
‘werden.

_ Mein Antrag lautet: „I. Die «in den Vereinen organisierten Zionisten
haben zugunsten des Nationalfonds eine jährliche Wohnungssteuer zu ent-
richten; 2. die Höhe der Steuer in den verschiedenen Ländern und Distrikten
wird von den Landeskomitees bestimmt, wobei empfohlen wird, sich den
bestehenden bezüglichen staatlichen An-ordnungen anzupassen; 3. es werden
auch die nichtorganisierten Schekelzahler zur Selbstbesteuerung eingeladen.“

Die vorgeschlagene Besteuerung wird nicht nur eine finanzielle, sondern
auch eine organisatorische Bedeutung haben. NVir müssen schliesslich dazu

-kommen, dass die aktiven und organisierten Zionisten schwerere Pflichten
‚auf sich nehmen und nicht so leicht in die Reihen der „organisierten
.Zionisten“ eingeschlossen werden, wie dies bis jetzt der Fall war.

Del. Hurwitz spricht russisch.

Del. Weizmann verzichtet auf das Wort.

Del. Trietsch: Meine Damen und Herren! Ich habe einen Antrag
zu stellen, der den Nationalfonds betrifft, der aber auch den Bericht des
A. C. und auch die Organisationsfrage berührt und ich hoffe, Sie werden
mir auf einige Minuten Ihre Aufmerksamkeit schenken, besonders da es
sich um die positivsten und wichtigsten Aufgaben der zionistischen Bewegung‘
handelt, die ich in Form eines Antrages Ihnen vorlegen und vorerst kurz
begründen will. Ich bemerke gleich, dass es nicht meine Schuld ist, wenn
-so grundlegende Fragen Ihnen erst jetzt vorgelegt werden können.

Meine Damen und Herren! Der grösste Fortschritt, den wir in diesen
letzten zwei Jahren im Zionismus zu verzeichnen hatten, war die wachsende
Ueberzeugung, dass wir in der Einbeziehung der Nachbarländer Palästinas
in das Arbeitsfeld der zionistischen Organisation den besten WVeg zur Er-
langung Palästinas und gleichzeitig auch die beste Möglichkeit gefunden
haben, unserem heimatlosen Volke eine Stätte zu geben, eine Heimstätte,
meine ‚Damen und Herren, die nicht irgendwo liegt, sondern s o unmittelbar
avor den Toren Zions, dass sie — iwas immer wir dort erreichen werden
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——— mit unserer endgültigen Heimstätte, mit unserem unmittelbaren Zentrum
in Palästina ein einziges, kompaktes, national-jüdisches, grosses Ganze bilden
wird.

Die Einbeziehung der Nachbarländer oder auch nur der nächsten
Nachbarländer in den Arbeitsbereich der zionistischen Organisation ist auch
— neben dem grossen, dauernden Nutzen —— die Einigungsbasis, die wir
heute den Territorialisten, den Ugandisten und allen anderen in bezug
auf die Ausführung unseres alten Programms zweifelhaft Gewordenen bieten
können. Diese Erweiterung des palästinensischen Landgebietes ist das
positive, zionistische Gegenstück zu dem negativen -und neuzionistischen
Ugandaplan.

Was nun die Nachbarländer betrifft, so werde auch ich darauf dringen
müssen, dass über die E1 Arisch-Affäre Licht verbreitet werde, besonders da
verlautet, dass politische Dinge und nicht die Wasserfrage die Leitung
unserer Organisation veranlasst haben, den E1 Arisch-Plan —. ob vorläufig
oder auf die Dauer, blieb offen —— als gescheitert hinzustellen.

Aber in diesem Augenblick lege ich den Hauptwert nicht auf die
Klärung der speziellen EI Arisch-Frage, sondern auf die allgemeine Fest-
stellung, dass die Erreichung unseres Zieles auf dem Boden von Palästina
und der Nachbarländer durchaus möglich ist, und dass auch die Tätigkeit,
die wir wegen gewisser Schwierigkeiten zunächst nicht‘ in Palästina selbst
ausführen können, jetzt schon in den Nachbarländern ausgeführt werden
kann, und dass dies gleichzeitig der beste Weg zur Erlangung Palästinas
selbst sein wird, das immer unser Hauptland, immer unser Zentrum
bleiben muss.

Ich will auch an dieser Stelle gleich weiterhin die Feststellung vor-
bringen, dass diese Einbeziehung der Nachbarländer nicht eine Form ohne
Inhalt, nicht ein Wort ohne praktische Bedeutung ist, sondern wir brauchen
dort nur anzuklopfen, um Entgegenkommen zu finden, und dieses Entgegen-
kommen bedeutet nichts weniger als Land, ‚_Brot und Freiheit, Autonomie
und ungehinderte jüdische Entwicklung für Tausende von Juden als ein
Anfang und für einen beträchtlichen Teil der Nation in nächster Zukunft,
Ihre Sache wird es sein, Ihrem A._C. entsprechende Aufträge zu geben
und diesen Aufgaben ein entsprechendes A. C.

Meine Damen und Herren! ‘Der ‘Zionismus will den erlösungsbedürftigen
Millionen unseres Volkes auf dem Boden der alten‘ Heimat die neue
Heimstätte errichten, er will das jüdische Volk wieder herstellen, indem er
ihm in Palästina eine Heimat schafft. Dies ist der Sinn unseres Programms.

Haben wir nun unser Landgebiet weiter gefasst, so haben wir damit
die Möglichkeit, die uns der Ugandaplan niemals gegeben hätte, nämlich
die Richtung der jüdischen Auswanderung im Sinne des zionistischen Land«
programms zu beein ussen. Selbstverständlichist dabei, dass an eine plötz-
liche völlige Umkehrung der Auswanderungsrichtung nicht zu denken ist.

l

Es darf uns aber die Aufgabe nicht zu klein erscheinen, die Ablenkung der
judenwanderung 1m zionistischen Sinne III dem notwendigerweise kleinen
Umfange zu beginnen, in dem alle grossangelegten Werke solcher Art"
begonnen werden müssen, um sich gesund entwickeln zu können.

Meine Damen und Herren! Von der Auswanderungsfrage ist schon
im Berichte des A. C. und auch in den Bemerkungen von Nordau ge-
sprochen worden.

Dr. Nor dau sagte, das Emigrationsamt der jüdischen Gesellschaften
sei nur als eine Vorbereitung der endgültigen Wanderung für uns von Wert.

Marmorek sagte, .dass wir Zionisten nirgends fehlen dürfen, wo
zum Besten des Judentums gearbeitet uvird, und in diesem Sinne, sagt Architekt
Marmorek, hätte die zionistische Bewegung ihre weitverzweigte Organi-
sation dem Auswanderungsamte zur Verfügung gestellt.
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Ich muss aber sagen, dass dieses Auswanderungsamt der jüdischen
Gesellschaften nicht ein Auswanderungsamt der Konzentration, sondern ein

antizionistisches Auswanderungsamt der Zerstreuung ist. Ich will alle strengen
Ausdrücke vermeiden und nur sagen, dass diese Beteiligung eine falsche und
dem Sinne der zionistischen Bewegung völlig entgegengesetzte gewesen ist.

Wir haben einen sehr schweren Kongress gehabt und haben ihn zum
Teile noch, und ich meine, dass die grossen positiven Aufgaben die Aufmerk-

_ samkeit des Kongresses und die zionistische Bewegung abziehen werden von
allem Negativen und von allem Trennenden, und wir werden uns dann finden

‚können auf dem Boden der fruchtbaren, ernsten, zähen Arbeit, der Vereini—
gung unseres wurzellosen Volkes auf dem Boden, auf dem allein es wahrhaft
Wurzel fassen kann.

'

Ich richte deshalb an das A. C. und an den Kongress das Ersuchen",
dahin zu wirken, dass wenigstens dieser Kongress der Ausgangspunkt werde
für de_n Beginn der zionistischen Tätigkeit, nämlich der Verbindung unseres
Volkes mit unserem Lande. Dann werden wir selbst noch mitwirken können,
wenigstens an dem Anfange der Erlösung — bald, in unseren Tagen!

In diesem Sinne stelle ich den Antrag:
„Der VII. Zionistenkongress sieht in der Einbeziehung der nächsten

Nachbarländer Palästinas in den Arbeitsbereich der zionistischen Organisation
sowohl das wirksamste Gegengewicht gegen alle territorialistischen Ten-
denzen, wie auch das beste programmässige Mittel zur Erlangung Palästinas
und zur Beeinflussung der Emigrationsrichtung im zionistischen Sinne.

Im Anschluss hieran beauftragt der VII. Kongress das von ihm zu
wählende A. C., ein zionistisches Auswanderungsamt zu schaffen, das sich
mit der Frage der Beinflussung der jüdischen Auswanderungsrichtung ent-
sprechend dem erweiterten palästinensischen Landprogramm zu beschäf-
tigen hat,

Die zur Durchführung dieser Aufgabe nötigen Mittel soll das A. C.
berechtigt sein, falls nötig, leihweise aus den Zinsen des Nationalfonds
bis zur Deckung oder Rückerstattung aus regulären Parteigeldern zu ent-
nehmen.“ (Widerspruch)

Als eine erklärende Schlussbemerkung will ich hierzu noch erwähnen,
' dass die hierauf bezüglichen Arbeiten in einer Verbindung mit der Palästina-

kommission durchgeführt werden können. Natürlich werde auch ich dafür
sein, dass wir zur gründlichen Besprechung dieser Angelegenheit den Schluss
des Kongresses möglichst hinausschieben.

Schliesslich muss ich noch eine Bemerkung machen.
Es wurde von mehreren Seiten erklärt, dass der Nationalfonds bei

den ungesicherten Landverhältnissen in Palästina momentan noch nicht zu
Bodenkäufen schreiten solle. Ich möchte aber den Kongress darauf aufmerk<
sam machen, dass die Deutschen, Russen, Franzosen, Engländer und in
letzter Zeit sogar die Belgier Mittel und Wege gefunden haben, in Palästina
in einwandfreier Weise Boden zu kaufen, und es geht nicht an, dass wir,
die wir das brennendste Interesse an Palästina haben, die wir nicht die
Auswahl haben unter allen Ländern des Erdballs, wie die genannten anderen
Nationen, dass wir unmöglich weiter müssig zuschauen dürfen. Es müssen
also unbedingt so oder so die Wege gefunden werden, die die anderen
Nationen gefunden haben, um in Palästina einwandfrei Land zu kaufen,
und ich beantrage, der Kongress möge seinen ausführenden Organen ent-
sprechende Direktiven erteilen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräsident Wolffsohn: Es liegt ein Antrag auf Schluss der Debatte
über den Bericht bezüglich des Nationalfonds vor. Ich glaube, dass alles,
‚was nur irgend möglich ist, bereits darüber gesagt wurde, und werde den
Antrag daher sofort zur Abstimmung bringen.
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Del. D1‘. Jakobsolni (gibt die russische Uebersetzung).

Vizepräsident Wolffsohn: Wer dafür ist, dass die Debatte über den‘
Bericht des Nationalfonds ohne Anhörung weiterer Redner geschlossen
uverde, wolle die Hand erheben. (Geschieht. )ICh‚bitte um die Gegenprobe.
(Nach. einer Pause z) Der Antrag ist a n g e n o m In e n.

Del. Rosenstein: Geehrter Kongressl Ich habe die Ehre, Ihnen
im Namen der rumänischen Landsmannschaft folgenden Ant r a g zu stellen:

Es möge der seitens der rumänischen Landsmannschaft angenommene
Antrag bezüglich der neun Selbstverleugnungstage, der in einem Flugblatte
verteilt wurde, für alle Landsniannschaften bindend erklärt werden.

Ferner habe ich in meinem eigenen Namen den Antrag zu stellen,
den Beschluss des VI. Kongresses, schon jetzt im Sinne der Anregung
des Herrn Dr. K ah n , aus den Geldern des Nationalfonds in Palästina Boden
zu kaufen, rückgängig zu machen, damit wir uns später keine unnützen Vor-
würfe zu machen brauchen, und zu beschliessen (liest): „Eine Kommission
von anerkannten Rechtsgelehrten einzusetzen, welche die Rechtsverhältnisse,
unter welchen der Nationalfonds Boden in Palästina kaufen kann, zu studieren.
Bis zur Erstattung des eventuellen Berichtes solle jedweder Bodenkauf aus-
gesetzt werden.“

Ich bitte den geehrten Kongress, diesen Antrag anzunehmen.
Vizepräsident Wolffsolin: Es scheint rnir unmöglich, zu beschliessen,

dass die Selbstverleugnungstage, wie es die rumänische Landsmannschaft
beantragt, für alle obligatorisch gemacht werden. Wir können das wohl
empfehlen. (Zustimmung) Dasselbe scheint mir von dem Antrage des
Herrn Dr. Tschlenow bezüglich der freiwilligen Wohnungssteuer
zu gelten. Ich meine, wir werden diese beiden Anregungen als v-om Kon-
gresse empfohlen betrachten. (Lebhafte Zustimmung.)

Berichterstatter Kremenezky: Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Ich möchte nun in aller Kürze einigen
Rednern auf ihre verschiedenen Anfragen antworten. Herr Ge-
sinnungsgenosse Rosenstein hat von einer neuen Be-
Steuerung gesprochen. Diese findet sich aber im g 2 unserer
Vorschläge vor, ist als-o nicht neu.

Herr Schnelling empfiehlt, dass die Schekelzahler
samt dem Schekel auch noch einen kl-einen Beitrag als Selbst
besteuerung leisten sollen. Wir finden dies nicht in Ordnung,
sondern sind der Meinung, dass die Selbstbesteuerung nicht
auf die Schekelzahler allein beschränkt werden soll, da, wie
in dem Berichte hervorgehoben ist, auch Nichtzi-onisten häufig
für den Nati-onalfonds Spenden widmen.

Ich selbst habe, wie die Herr-en in Wien wissen, eine
ganze Anzahl von Besteuerungen von Herren, die der zionisti-
schen Bewegung nicht angehören. Ich kann also dieses
System dem Kongresse nicht empfehlen. ‘

Herr Scheinkin fragt mich", warum ich Galizien und
Südafrika speziell hervorgehoben habe und nicht auch andere
Länder, insbesondere Russland. Meine hochverehrten Damen
und Herren! Es ist. nicht meine Aufgabe, irgend ein Land
oder einen Verein besonders herauszustreichen. Ich habe die
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zwei krassesten Fälle herausgeholt, um nachzuweisen, dass
nicht die äusseren Umstände allein schuld daran sind, dass der
Nationalfonds nicht mehr zusammenbekommen hat, srondernder
Umstand, "dass es überall an Arbeitern fehlt. Ich habe Galizien
hervorgehoben, weil dies ein armes Land ist ——— natürlich gibt
es noch ärmere Leute in Russland — und sich unsere gali-
zischen Gesinnungsgenossen’ ganz besonders ausgezeichnet
haben. Noch ganz anders stehen die Verhältnisse in Südafrika.
Dieses stellt zum Nationalfonds ein derartiges Kontingent, dass,
wenn die übrigen Länder sich in einem ähnlichenVerhältnisse be-
steuern würden, wir innerhalb drei Jahren nicht 40000, sondern
wahrscheinlich 4 Millionen Sterling haben würden. Deshalb
war es meine Pflicht, Südafrika ganz besonders hervorzuheben.
(Beifall) Nehmen Sie, meine Herren, das ‚Verhältnis zwischen
England und Südafrika. Das ganze England hat für
den Nationalfonds 1400 Sterling zusammengebracht, wäh-
rend die kleine jüdische: Gemein-de in Südafrika. 2600 Ster-
ling, also das Doppelte dessen, was England mit seinen
Kolonien gab, sammelte. Dies schien mir der besonderen Her-
vorhebung gewiss wert, um so mehr, als die Föderation uns
immer bezüglich der Sammlungen mit gutem Beispiele an die
Hand gegangen ist.

Was die Sicherheit des Kaufes anlangt, so ist darüber
schon sehr viel gespr-ochen worden. Mein eigener Kollege im
A. C., Dr. Kahn, der sich jahrelang mit der Sache befasst,
wäre in der Lage, Herrn Scheinkin, wenn er es wünscht,

ausführlich zu antworten, und deshalb kann ich mich dieser
Pflicht für enthoben erachten.

Herr Grünhut aus Jerusalem hat uns bezüglich des
syrischen Waisenhauses eine Mitteilung gemacht. iAlle diese
Dinge sind uns sehr gut bekannt. Wir haben uns mit dieser
Sache eingehend befasst, weil wir selbst nach Mitteln gesucht
haben, in Palästina Land kaufen zu können, und haben diese

verschiedenen Fälle, speziell die von juristischen Personen, wie
einegsolche das syrische Waisenhaus’ ist, genau untersucht. Das
für jene Herren, die die Verhältnisse vielleicht nicht kennen.

Herr Jahr wünscht, dass die Bank’, die „Welt“ und alle
anderen Zeitungen so gut sein mögen, auf die Provisionen zu
verzichten. Ich habe diesbezüglich meine Meinung geäussert
undHerrn Jahr beruhigt. Es ist einfach eine Unmöglichkeit.
Und als eine Organisation, die österreichische, auf dem Prager
Parteitage beschlossen hatte, v-om Nationalfonds nichts abzu-
ziehen, war die Konsequenz nur die, dass einfach nicht mehr
gesammelt wurde, weil der Nationalfondskbmmissär keine
Mittel hatte, die "Spesen zu decken. Es ist besserfwir zahlen
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50/0 und trachten, für den Nationalfonds möglichst viel zu-
sammenzubekomrnen. _

'

Herr Salzmann verlangt ebenfalls einen Zuschlag zum
Schekel. Wie ich schon auseinandergesetzt habe, empfiehlt
sich das für die Praxis nicht. Herr Aleinikow‘ hat in sehr
drastischer Weise die Spesen für die Legalisierung des National-
fonds‚ sowie die Höhe der Kosten der’ Marken hervorgehoben,
die 100/0 betragen. Ich habe sofort eingewendet, dass das nicht
richtig ist. Wir müssen jedesmal grosse Seriendrucke machen
lassen, weil der Druck in kleineren Partien zu teuer käme —
so lautet die russische Serie auf 999000 Rubel —— müssen das
auf besserem Papier drucken lassen, aber die Ausgaben für
die Nationalfondsmarken entfallen nicht auf die Einkünfte eines
Jahres, sondern verteilen sich auf mehrere Jahre. Ich glaube,
diese Mitteilung wird Herrn Aleinikiow beruhigen.

V

Ein Herr aus Lodz hat mir hier einen Bogen übergeben,
aus welchem- zu ersehen ist, dass sichüber 2oo Leute mora-
lisch verpfli/chtet haben, sich zugunsten des Nationalfonds’
selbst zu besteuern. Es wäre sehr zu empfehlen, wenn alle
Landsmannschaften und Vereine dieses gute Beispiel nach-
ahmen würden; '

Was den Vorschlag des Herrn Dr. T s chlenow anlangt,
so ist er mir persönlich sehr sympathisch. Ob er durchführ-
bar sein wird, das muss sich zeigen. Vielleicht hat Herr
Tschlenow die Güte, in seinem Bezirke, der ja ziemlich
gross ist, das Mittel mit aller Intensität zu versuchen. Greift
es durch, dann wird es die beste Empfehlung für die anderen
Landsmannschaften sein, es nachizuahmen.

Herr H urwitz hat verlangt, wir sollen für unsere Feier-
tage verschiedene Karten ‚anschaffen. Meine Herren! Wir
haben innerhalb 2 Jahren eine grosse Anzahl neuer Sammlungs-
möglichkeiten geschaffen. Wir haben die Nationalfondsmarken
bekommen, wir bekommen jetzt grössere Marken zu 4o "Ko-
peken oder I Frc., wir haben das goldene Buch’, wir haben die
Oelbaumspenden, die Büchsen und noch‘ eine Anzahl anderer
Sammlungsmöglichläeiten. Das ist genug. Wir dürfen nicht
so schnell reiten, sonst wird eine Konfusion eintreten. Eines
nach dem anderen! Wenn wir seh-en‚ dass für verschiedene ’

Länder oder Klassen andere Sammlungsrnöglichkeiten not-
wendig sein ‚sollten, werden wir nicht ermangeln, auch diese
Sache zu berücksichtigen.

Was die Ausführungen des Herrn Trietsch‘ anlangt,"
so werden Sie es mir nicht verdenken, wenn ich’ —— nicht als
Referent über den Nationalfonds‚ „sondern als ‘Mitglied des
A; C. — jetzt auf die El-Arisch-Angelegenheit nicht_eingehe.
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Ganz entschieden würde ich‘ es dem Kongresse widerraten,
auch nur einen Kreuzer vom Gelde des Nati-onalfonds für El-
Arisch herzugeben. Ich weiss nicht, warum Herr Trietsch
die Kolonisativonsgeschäfte von Cypern nicht in E1-Arisch macht,
nachdem es so leicht ist? Wir vorn Nationalfonds müssen uns
mit Händen und Füssen dagegen wehren, dass für ELArisch
irgendetwas hergegeben werde. Herr Triets ch hat hervor-
gehoben, dass wir eine ganze Masse von Projekten bekommen,
die geeignet sind, unsere mühsam erworbenen Groschen in
Dunst und Wolken aufgehen zu lassen. Im Sande von El-
Arisch möchte ich sie aber auch nicht aufgehen lassen.

Was den Bodenkauf in Palästina anbelangt, sind wir dies-
bezüglich alle bemüht. Das ist aber keine Sache, die wir im
Kongresse austragen dürfen. Was wir in dieser Beziehung
machen können, wird geschehen, dazu braucht es keiner weite-
ren Anregung. Wir tun unser möglichstes, und wenn wir mehr
machen sollen, brauchen wir viel, viel mehr Geld." Sonst
können wir weder in Palästina, noch in El-Arisch, noch sonst
wo etwas ‘kaufen. Ich möchte nun den Herrn Vorsitzenden
bitten, die vom A. C. vorgelegten R-esolutiuonsanträge zur Ab-
stimmung zu bringen.

Vizepräsident Wolffsohn: Es liegt ein Antrag Jahr vor: Es möge
an die „Welt“ und die Bank das Ersuchen gerichtet werden, die National-
fondsgelder ohne Vergütung zu verwalten. Ich kann diesen Antrag gar
nicht zur Abstimmung bringen. Der Nationalfonds muss seine Kosten decken,
wenn die Spenden veröffentlicht werden sollen, muss er diese Ausgaben
machen können. Die Jüdische K-olonialbank und die „Welt“ dienen nicht
dem Nationalf—onds. Sie haben mehr Ausgaben dafür, als sie vereinnahmten.
Herr Jahr, ziehen Sie deshalb Ihren Antrag zurück, wir können etwas

‘Unmögliches nicht beschliessen.
Weiter liegen die Anträge des A. C. vor, die Ihnen ja bereits

bekannt sind.

Referent Kremenezky: Ich wiederhole die Anträge. Sie lauten:

„i1. Jede Landeszentrale ist verpflichtet, ein Nationalfonds-
bureau einzusetzen, welches die Aufgabe hat, in jedem Orte
des Landes, wo Juden wohnen, Nationalfondsk-ommissionen,
beziehungsweise Kommissare zu bestellen, welche für den Natio-
nalfonds die erforderliche Arbeit zu leisten haben.

2. Jeder zionistische Verein ist verpflichtet, mindestens
50/0 der Einnahmen an Mitgliedsbeiträgen dem Nationalfoncls
abzuführen.

3. Es ist Pflicht eines jeden Zionisten, sich zugunsten
des Nationalfonds selbst zu besteuern, selbst die Dürftigsten
sollen im Laufe eines Jahres wenigstens I Krone, 4o Kopeken,
respektive den entsprechenden Wert in seiner Landesmünze
dem Nationalfonds zuwenden.
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Alle jüdischen Zeitungen werd-en aufgefordert, auf-
klärende Artikel über den Nationalfonds zu bringen, ihre Leser
zu Sammlungen für den Nationalfonds anzueifern, selbst
Spenden entgegenzunehmen und sie ausweisen.

5. Die zionistischen Organisationen haben dafür z-u sorgen,
dass Kultusvorstände und Rabbiner bei allen rituellen Anlässen
Zuwendungen für den Nationalfonds veranlassen.

g

6. Es ist Pflicht eines jeden bemittelten Zionisten, in seinem
Testamente den Nationalfonds zu bedenken.“ .

Schriftführer Dr, Jacobsohn wiederholt die Anträge in russischer
Sprache.

Vizepräsident Wolffsohn: Herr Dr. Emil Margulics hat das
Wort zu einem Abänderungsantrage.

Del. Dr. Margulies: Ich stelle zu Punkt 2 der Anträge des
A. C. den Antrag, ‘dass es statt „Jeder zitonistische Verein ist
verpflichtet“ heisse: „Jedem zionistischen Vereine wird als
Pflicht nahegelegt.“

Referent Kremenezky: Ich bin damit einverstanden, das ist nur eine
textliche Aenderung.

V

Vizepräsident Wolffsohn: Ich ersuche jene Herren, welche
die Anträge des Herrn Referenten, beziehungsweise des A. C.
mit der von Herrn ‚Dr. Margulies vorgeschlagenen Ab-
änderung annehmen wollen, sich zu erheben. (Geschieht)
Gegenprobe_ (Nach einer Pause:) Die Anträge sind ein-
stimmig angenommen.

jetzt liegt ein Antrag des Herrn Trietsch vor: „Der
VII. Zionistenkongress sieht in der Einbeziehung der nächsten
Nachbarländer Palästinas in den. Arbeitsbereich der zionisti-
schen Organisation sowohl das wirksamste Gegengewicht gegen
alle territorialistischen Tendenzen, wie auch das beste pro-
grammässige Mittel zur Erlangung Palästinas und zur Beein-
flussung der Emigrationsrichtung im zionistischen Sinne. Im
Anschlusse hieran beauftragt der VII. Kongress das von ihm
zu wählende A. C., ein zionistisches Auswanderungsamt zu
schaffen, das sich mit der Frage der Beeinflussung der
dischen Auswanderungsrichtung entsprechend dem erweiterten
palästinensischen Landprogramme zu beschäftigen hat.“

Soweit ich den Antrag verstehe, handelt es sich um die
Einrichtung eines Auswanderungsbureaus auf Kosten des
Nationalfonds.

_ Del. Meisl: Das ist ein so weitgehender Antrag, dass man über ihn
nicht abstimmen kann, wenn er nicht früher debattiert wurde.

Vizepräsident XVOIffSOhII: Wir können doch nicht über jeden Antrag,
der eingebracht wird, eine Diskussion eröffnen. Wer für den Antrag
Trietsch ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die
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Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Der Antrag ist abgelehnt. (Wider-

spruch und Zwischenrufe.)
Schriftführer Dr. Jacobsohn: Die Herren protestieren gegen diese

Abstimmung, sie haben den Antrag Trietsch nicht verstanden.

Vizepräsident Wolffsohn: Als-0 ich werde den Antrag wieder-

holen lassen. i

Referent Kreinenezky: Natürlich, da kämen dann noch andere Leute,

die Appetit hätten auf den Nati-onalfonds.

Schriftführer Dr. Jacobsohn übersetzt den Antrag ins Russische.

Vizepräsident Wolffsolin: Wer für den Antrag T r i e t s c h ist, erhebe

die Hand. (Geschieht.) Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Der Antrag ist

zum zweiten Male abgelehnt.
jetzt liegt ein Antrag des Herrn Dr. Hillel Ioffe vor:

„Der Nationalfonds hat einen verantw-ortlichen Vertreter
in Palästina zu bestellen, der zusammen mit. einem Kollegium

an Ort und "Stelle sich mit dem Ankäufe und der Verwaltung

von “Grundstücken beschäftigt. Dieses Bureau muss unab-

hängig von der Bank, jedoch natürlich mit Hilfe von berufs-

mässigen Sachverständigen arbeiten, die jedesmal, wenn es

nötig ist, heranzuziehen sind. Der Vertreter wird vom grossen
A. C. ernannt.“

Dann liegt der Antrag des Herrn Dr. Leopold Kahn

vor: „Der VII. zionistische Kongress beschliesst, dass für

Rechnung des jüdischen Nationalfonds insolange keine Boden-
ankäufc zu machen sind, als sie nicht auf sicherer rechtlicher
Grundlage geschehen können.“

Ferner ein Antrag des Herrn E. XV. Lewin-Epstein:
„Der Kongress beschlieesse, dass ohne die Erlangung von

solchen Konzessionen, welche die K-olonisati-on in Palästina und

den Nachbarländern möglich machen, der Nationalfonds nicht
zum Ankaufe von Ländereien in Palästina und den unter tür-
kischem Gesetze stehenden Nachbarländern verwendet werden

darf.“
Nach meiner Ansicht ist dieser Antrag der ureitestgehende,

es sei denn, dass sich Herr Epstein mit Herrn Dr. Kahn

auf einen Antrag einigen könnte. Sind Sie mit dem Anträge

des Herrn Dr. Kahn einverstanden, Herr Epstein? ln

diesem Antrage ist alles enthalten, was Sie wünschen.

Del. Dr. Kahn: Weine sehr verehrten Anwesenden! Sie dürfen sich

darüber keiner Täuschung hingeben. Der Antrag Epstein ist Viel weiter

als der nieinige. Er verlangt öffentlich-rechtliche Sicherheiten, während

ich nur gewöhnliche privatrechtliche Sicherheiten verlange für den Boden-

ankauf. Privatrechtliche Sicherheiten sind etwas, was man jedenfalls leichter

bekommen kann als öffentlich-rechtliche Sicherheiten, und deshalb bitte

ich Sie, für meinen Antrag zu stimmen, weil der Antrag Epstein jede
Arbeit ganz unmöglich macht, während der iiieinige eine Arbeit doch

ermöglicht.
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Vizepräsident Wolffsolni: Ferner ist folgender Antrag des Herrn
jPhilipp Rosenstein eingelaufen: . r

„Der Kongress möge beschliessen: eine Kommissi-on von
anerkannten Rechtsgelehrten einzusetzen, um die Rechtsver-
hältnisse, unter welchen der Nationalfonds Land in Palästina
kaufen kann, zu studieren. Bis zur Erstattung des eventuellen
Berichtes möge der Kongress beschliessen, jedweden Boden-
ankauf in Palästina auszusetzen, um den gekauften Boden voll-
kommen sicher .zu wissen.“

Del. Schabotinsky spricht russisch.
Schriftführer Jacobsohn (übersetzt): Herr Dr. Leopold Kahn hatden Antrag gestellt, dass für die Mittel des Nationalfonds nur dann Boden

gekauft werde, wenn die nötige juristische Garantie geschaffen sein werde.Herr Schabotinsky fragt nun, ob Dr, Kahn es als zulässig erkenne,dass man Boden auf den Namen einzelner Personen kaufe.
Präsident: Wir können auf diese Einzelheiten nicht eingehen. Ichhabe die Herren ersucht, sich zu verständigen, und wenn dies gelingt,werden wir alle Anträge vereinigen können.
Del. Dr. Tsehlenow‘: Auf dem letzten Kongresse haben wir beschlossen,mit dem Ankauf von Boden nicht, wie es anfangs bestimmt wurde, abzu-warten, bis der Nationalfonds 21/2 Millionen Rubel beträgt, sondern schonfrüher kaufen zu dürfen; dabei haben wir auch keine Bedingungen für diejuridische Grundlage des Kaufes, die s-ogen. Garantien eingeschlossen. DieserBeschluss hat uns Nutzen gebracht, da er uns die Möglichkeit bot, einigewichtige Institutionen in Palästina ins Leben zu rufen. Nun behauptetman, der Nationalfonds könne nicht auf unsicherer Grundlage Boden kaufen,und darum will man bei dieser Gelegenheit schon auf den ersten Beschlussin seinen beiden Teilen zurückkommen. Das ist aber ein gefährliches Extrem.je mehr der Nationalfonds in Palästina arbeitet, desto stärker und—popu-lärer wird diese Institution in den Augen des Volkes, welches nach denTaten urteilt. Ausserdem können wir mit den nötigen Vorarbeiten in Palästina

y nicht zu lange zögern. Deshalb müssen wir bei dem Beschlüsse bleiben, dassder Nationalfonds das Recht hat, früher Boden zu kaufen, bevor er einegewisse Höhe beträgt. Was die Rücksicht auf die Sicherheit betrifft, gebeich zu, müssen wir gewisse Massregeln treffen. Es scheint mir aber, dass"wir genug Sicherheit schaffen, wenn wir vielleicht sagen:
„Der Nationalfonds hat das Recht, in Palästina Ländereien zu kaufenauf dem nach dem Ermessen der Leitung rechtlichenWege,“ Die Leitung des Nationalfonds wird jeden Fall beraten, den ent-sprechenden Weg ausfindcn und die Verantwortlichkeit tragen.
Diesen Vorschlag bitte ich dem Antrage des Herrn Dr. LeopoldKahn hinzuzufügen.
(Redner schliesst seine Rede in russischer Sprache.)
Präsident: Der Antrag Dr. Leopold" Kahn-Tschle-

now wurde nun lauten:
„Der VII. Zionistenkongress beschliesst, dass für Rech-

nung des jüdischen Nationalfonds insvolange keine Boden-
ankäufe zu machen sind, als sie nicht auf sicherer rechtlicher ‘
Grundlage geschehen können.

j

Ueber das Vorhandensein dieser Grundlage hat die Lei-
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tung nach ihrem Ermessen in jedem einzelnen Falle zu ent-
scheiden.“

Schriftführer Dr. Tschlenow übersetzt diesen Antrag ins
Russische. '

Präsident: Ich bitte jene Herren, die mit diesem An-
trage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht.)
Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Der Antrag
ist mit allen gegen eine Stimme angenommen. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)

Es ist noch ein Antrag eingelaufen, dahingehend, dass
man Spenden für den Nationalfonds nicht mehr jede WVOChe,
sondern jeden Monat, und dass man zweimal im Jahre den
Stand des Nationalfonds bekannt gibt.

Ich möchte den Vorschlag machen, dass der Antrag Dr.
Joffes und der Antrag. über den Ausweis der Spenden der
Leitung des Nationalfonds überwiesen werde, wenn Herr Dr.
Jof f e damit einverstanden ist. (Widerspruch seitens des letzte-
ren.) Herr Dr. joffe besteht auf der Abstimmung. Er will
eine Behörde schaffen. Dazu möchte ich folgendes bemerken:
Wir müssen" damit sehr vorsichtig sein, so -ohne weiteres in
fünf Minuten eine Behörde einzusetzen, die nur grosse Ausgaben
macht. ‘Derartige Dinge lassen sich nicht über das Knie
brechen; sondern wollen gut überlegt und studiert sein. Aus
diesem Grunde hatte ich beantragt, die Angelegenheit der Lei-
tung des Nationalfonds zu überweisen, damit diese die Sache
gut studiere. Herr Dr. joffe lehnt jedoch meinen Vorschlag
ab, und so bin ich gezwungen, seinen Antrag sofort zur Ab-
stimmung bringen zu lassen. Ich bitte, dies ins Russische zu
übersetzen.

Del. Dr. Jacobsohn (gibt die russische Uebersetzttng).
Vizepräsident Wolffsohn: Wer für den Antrag Jof f e ist,

wolle die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegen-
grobe. (Nach einer Pause.) Der Antrag Joffe ist abge-
l e h n t .

Wir gehen nun zur Organisationsfrage über. Das
W701“: hat der Referent des Organisationsausscliusses, Herr Dr.
H a n t k e.

Berichterstatter Dr, Hantke (besteigt die Tribüne. —— Rufe: Pause!)

Vizepräsident Dr. Alex. Blannorek: Wir müssen heute abend schliessen.
Ich bitte um Ruhe! Herr Dr. Hantke wird jetzt das Referat erstatten,
dann werden wir über eine eventuelle Pause abstimmen. (Lebhafte Zwischen-
rufe, — Rufe: Zur Geschäftsordnung!) Nachdem Herr Dr. H antke bereits
das Wort erhalten hat, kann ich niemandem mehr das Wort erteilen. (Lärm)
Niemand hat jetzt zu reden als Herr Dr. H a n t k e. Ich bitte, Herr
Doktor, das Wort zu nehmen.



Berichterstatter Dr. Hantke: Meine Damen und Herren!
Ich bitte Sie, mich ruhig anzuhören, da es sich hier um ziem-
lich diffizile Angelegenheiten handelt. Der von Ihnen gewählte
Organisationsausschuss ist in ziemlich langwierigen Beratungen
zu der Ueberzeugung gelangt, dass wir uns auf dem gegen-
wärtigen Kongresse nur mit den allerwichtigsten Abänderun-
gen des Organisationsstatuts beschäftigen dürfen. (Unruhe)

Vizepräsident Dr. Alex. BIarmorek: Ich bitte um Ruhe für den
Herrn Berichterstatter. Es ist sehr wichtig, was er zu sagen hat.

Berichterstatter Dr. Hantke (fortfahrend): Meine Damen
und Herren! Wir haben alle weniger wichtigen Punkte zurück-
gesetzt und eine Resolution Ihnen Vorzuschlagen beschlossen,
der zufolge das neu zu wählende engere A. C. dem nächsten
Kongresse einen detaillierten Organisationsentwurf vor-
legen soll. .

Einige Punkte haben jedoch schon diesmal. abgeändert
werden müssen.

Ich möchte, um mich anpdie Reihenfolge der Paragraphen
des Statuts zu halten, das Ihnen ja zur Verfügung steht, zu-
nächst mit einem weniger wichtigen Punkte beginnen.

Wir hatten bisher eine ]ahre\skonferenz. Diese war teil-
weise unrichtig zusammengesetzt. Es fehlten einige wichtigere
Personen, die wir durchaus gebrauchen. Infolgedessen haben
wir, entsprechend den Vorschlägen des Herrn Dr. Klo ke s ch,
beschlossen, Ihnen vorzuschlagen, dass [sich an der Jahres-
konferenz in Zukunft auch die Präsidenten des letzten Kon-
gresses beteiligen dürfen, als Personen, „welche das grösste
Vertrauen der Bewegung genossen haben, f-erner die Mitglieder
des grossen A. C. — das ist ja selbstverständlich —— die Vor-
sitzenden der vom Kongresse gewählten ständigen Kom-
missionen, die Direktoren der Bank, wie auch schon bisher,
ferner die Präsidenten der Landesorganisationen und derjeni-
gen Föderationen, die etwa von der Bewegung als solche an-
erkannt werden sollten, schliesslich die Revisoren, die Mit-
glieder des Schiedsgerichts und der Kongressanwalt. Alle die
genannten Personen__s=ollen in Zukunft bei der jahreskonferenz
Sitz und Stimme haben.

Ferner wurden die Kompetenzen der jahreskonferenz be-
stimmt. Es hat sich nämlich bei den Jahreskonferenzen, die
wir bis jetzt hatten, herausgestellt, dass sie eigentlich keine
bestimmte Kompetenz‘ hatten. Wir haben demnach, ent-
sprechend den Vorschlägen des Herrn Dr. Kokesch„ be-
stimmt, dass die Jahreskonferenzen diejenigen Aufgaben des
Kongresses erhalten, welche nicht ausdrücklich mit dem Kon-
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gresse Verknüpft bleiben müssen. Die jahreskonferenz hat also
nicht das Recht, das Programm zu ändern, sie hat nicht das
Recht, ein neues A. C. oder sonstige Körperschaften zu wählen,
sie hat aber von den Rechten des Kongresses folgende: Die
Entgegennahme und Prüfung des Rechenschaftsberichtes des
A. C._, die Feststellung des Programms der nächsten Verwal-
tungsperiode und die Entgegennahme — weiter nichts —— von

Petitionen und Anträgen. Mit diesem neuen ä 21 des Statuts
ist bloss festgesetzt, was bisher schon Usus war, und es sind
nur einige weni_ge Personen über den Rahmen derjenigen
hinaus, die schon bisher Mitglieder der Jahreskonferenz “raren,

zugelassen worden. Die Hauptänderung ist die Hinzufügung
der Präsidenten der Landesorganisationen.

Wir kommen dann zu einem viel wichtigeren, dem Kern-
punkte unseres Statuts, zu g 23. Dieser bestimmt die Zu-
sammensetzung des engeren A. C. In dieser Beziehung haben
wir Ihnen vorzuschlagen, dass das engere A. C. in Zukunft
aus Personen zu bestehen habe, die aber nicht notwendiger-
weise in einer Stadt wohnen brauchen.

Wir haben Ihnen ferner vorzuschlagen, dass das grosse
A. C. in der Formation Lind Stärke bestehen bleibt, in der es
bis jetzt bestanden hat. (Beifall.)

Im übrigen ist der Paragraph nur insofern geändert, als
es die Deutlichkeit erfordert.

Zur Begründung der wichtigsten Anträge, die wir zu
stellen haben, möchte ich folgendes anführen: Es ist von vielen
Seiten gewünscht worden, dass die Mitglieder des engeren
A. C. in Zukunft besoldet werden sollen. Die Mitglieder der
Kommission haben es sich keinesfalls verhehlt, dass dieses
Prinzip ein sehr gesundes ist, aber sie sind der Ansicht, dass
es vorderhand mit Rücksicht auf die vorhandenen Mittel nicht
möglich ist, die Mitglieder des engeren A. C. zu besolden,
indem sie ganz besonders dabei bedacht haben, dass wir doch
den Mitgliedern des engeren A. C. eine Besoldung geben
müssten, welche den Herren, die unser Vertrauen besitzen, die
Möglichkeit gibt, ihre Berufe aufzugeben. Das sind wir heute
leider nicht zu leisten imstande. Wir hoffen, dass später ein-
mal, vielleicht in nicht allzu ferner Zeit, die Finanzen der
Partei sich so gebessert haben werden, dass wir in der Lage
sein werden, eine grosse Summe Geldes für Besoldungen auszu-
geben. Für heute haben wir davon Abstand nehmen müssen.
Nur einen einzigen Eventualantrag wird die Kommission, falls
er notwendig werden sollte, Ihnen stellen. l/Vir haben nämlich
beschlossen, falls Sie in das engere A. C. eine Person wählen
sollten, welche infolge Ihrer Wahl ihren \/Vohnsitz verlegen
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muss, diesem Herrn eine Besoldung- zu geben. Wir haben aber
unter Rüchsichtnahme auf unsere Einnahmen ausdrücklich
festgesetzt, dass, wenigstens heute noch nicht, dies nicht mehr
als ein Herr sein könnte. Selbstverständlich wird dieser An-
trag nicht in das Statut aufgenommen, wohin er auch gar
nicht gehört, sondern wird nur gestellt werden, falls er nach
der Wahl des engeren A. C. notwendig werden sollte.

Nachdem so das engere A. C. anders als bisher zu-
sammengesetzt ist, haben wir es für richtig befunden, zu
bestimmen, dass die Mitglieder des engeren A. C. für den
Fall, dass sie an Sitzungen teilnehmen müssen, welche nicht
an ihrem Wohnorte stattfinden ‘können, die Barauslagen
ersetzt erhalten, dass sie die Barauslagen — nicht mehr
—— auch dann ersetzt erhalten, wenn sie vorn eng-eren oder
dem grossen A. C. einen Auftrag erhalten, etwa eine weite
Reise anzutreten. Auch das ist nicht viel mehr als\'die
Festlegung der bestehenden Praxis. Die Festlegung ist
nur notwendig geworden, weil in Zukunft die 7 Herren
zweifelsohne nicht mehr in einer Stadt wohnen können,
so dass also einige von ihnen stets zu den Sitzungen
werden fahren müssen. Es ist beantragt worden, darüber hin-
aus noch Repräsentationsgelder zu gewähren. Dieser Antrag
ist aber abgelehnt worden. '

Es kommt ‘dann hinzu, dass auch das Kongressbureau
eine feste und präzise Regelung erhalten soll. Wir wollen
haben, dass das Bureau aus besoldeten Sekretären bestehe, an
deren Spitze ein Generalsekretär steht. Wir haben zwar bisher
auch besoldete Beamte gehabt, aber es war dies nicht fest-
gelegt. Vor allem wollen wir das Prinzip festgehalten haben,
dass unser Bureau mit bezahlten Männern arbeitet, welche
also in der Lage sind, ihre gesamte Kraft der Bewegung zu
widmen.

Es ist nun die Frage aufgetaucht, ob diese Sekre-
täre vom Kongress gewählt werden sollen und «ob sie Sitzund Stimme im A. C. erhalten sollen. Beides ist Vorder-
hand abgelehnt worden: Das engere A. C. muss mit den Se-
kretären arbeiten, auch mit dem Generalsekretär. Es muss
also die Behörde sein, die über den Sekretären steht. Würden
wir die Sekretäre oder den Generalsekretär auf dem Kon-
gresse wählen, wäre niemand in der Lage, den Sekretär ab-
zusetzen, falls er etwa in den zwei Jahren irgend etwas tut,’
womit die Partei nicht einverstanden sein kann. Da wir nun
leider in anderen Bewegungen von solchen Fällen wissen, und’
da wir uns erinnern an Personen, welch-e auf dem ersten Kon-
gresse in der Bewegung eine Rolle gespielt haben, die

i
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aber später in ein direkt feindliches Lager übergegangen sind,
haben wir Bedenken getragen; zu bestimmen, dass die Sekretäre
vom Kongresse auf zwei Jahre gewählt werden. “Da wir dem
A. C. das Vertrauen schenken, "unsere ganze "Bewegung zu

leiten, müssen wir ihmi auch‘ das Vertrauen schenken, die ge-
eigneten Beamten zu wählen.

Wir haben diesmal auch noch nicht beschlossen, den
rkretären Sitz und Stimme zu geben, weil wir erst abwarten
wollen, wie diese neue Einrichtung sich bewährt, und weil wir
vermeiden’ wollen, dass auf diese Weise Leute in das A. C. mit
Sitz und Stimme hineinkbmmen, die vom Kongresse nicht ge-
wählt worden sind.

Bei allen diesen Bestimmungen bitte ich Sie, zu berück-
sichtigen, dass es sich" um einen Versuch handelt; unsere alt:
Organisation muss in diesen Punkten abgeändert werden, und
wir wissen noch nicht, wie die neuen Vorschläge sich bewähren
werden. Deshalb wollen wir so vorsichtig als möglich vor-

gehen, damit wir auf dem nächsten Kongresse nichts zu be-
reuen haben, sondern nur nötig haben, die neuen Gedanken
weiter auszubauen.

Es ist nun weiter darüber gesprochen worden, ob der
Sitz des Bureaus vom Kongresse festzustellen ist. Wir haben
zunächst konstatiert, dass dies bisher noch niemals geschehen
ist, und da wir jetzt eine neue Organisation schaffen müssen,

da wir vor allem zum ersten Male 7 Herren in das engere

A.’ C. wählen werden, welche nicht an einem Orte wohnen,

wollen wir die Wahl des Sitzes des Bureaus der Beratung des
grossen A. C. überlassen, auch mit dem Gedanken, dass, wenn
sich das bewähren sollte, am nächsten Kongresse statutarisch
festgestellt werden soll, wie das in Zukunft gemacht werden soll.

Ausserdem hat sich die Kommission auf ein Prinzip ge
einigt, das uns als sehr wichtig erscheint, dass nämlich die
Arbeiten geteilt werden sollen nach Ressorts, dass wir unsere
Beamten, Hilfsarbeiter, freiwilligen Mitarbeiter und angestell-
ten Mitarbeiter auswählen nach ihrer Begabung für die ein-
zelnen fachlichen Aufgaben. Es ist also im Prinz-ip angenommen
worden, dass das A. C. die Arbeiten einzuteilen hat nach Res-
sorts, nicht nach Landesorganisationen, es werden Fachleute
ausgewählt für Palästina, innere Organisation, Presse usw.

Eine besondere Festlegung der Ressorts haben wir nicht
vorgenommen, weil die Praxis des neuen A. C. uns erst zeigen
wird, welche Ressorts notwendig sind, und da wir annehmen,
dass die Ressorts nach ihrer inneren Beschaffenheit wahr
scheinlich’ auch verschieden organisiert werden müssen.
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Wir schlagen Ihnen daher folgende Abänderungen des
Organisationsstatutes vor:

5 21 soll in Zukunft lauten: „In dem fahre, in welchem
der Kongress ausfällt, findet die Jahreskonf-erenz statt. An
dieser beteiligen sich: I. die Präsidenten des letzten Kon-
gresses, 2. die Mitglieder des grossen A. C.‚ 3. die Vorsitzen-
den der ständigen Kommissionen, 4. das Direktorium der Bank,
5. die Präsidenten der Landesorganisationen und Föderationen,
6. die Mitglieder des Schiedsgerichtes, 7. der Kongressanwalt
und 8. die Revisoren. Die Aufgaben der Jahreskonferenz sind
dieselben, wie die des Kongresses, mit Ausnahme der Punkte
b und d des g 9, welche ausschliesslich dem Kongresse vor-
behalten bleiben. Ueb-er alle Sitzungen der Iahreskonfer-enz
wird ein stenographisches Protokoll geführt. Es wird von
diesem dasjenige veröffentlicht, was die Jahreskonferenz für
geeignet findet, Referate, Vorschläge, Beschlüsse usw.“

„g 23. Das Exekutivorgan des Kongresses ist das von
demselben für die Zeit bis zum nächsten Kongresse gewählte
und nur ihm verantwortliche A. C. Dasselbe besteht aus
52 Mitgliedern.“ — Das ist so wie bisher. —— „Sieben von diesen
bilden das engere A. C. Die Mitglieder des engeren und des
grossen A. C. werden in getrennter Abstimmung vom Kon-
gresse gewählt.“ Auch das ist die bisherige Praxis. Im übri-
gen bleibt g 23 unverändert wie im alten Statut. .

Dann haben wir drei neue Paragrap-hen vorzuschlagen:„g 24a. Die Mitglieder des engeren A. C. erhalten die-
jenigen Auslagen erstattet, die ihnen durch die Teilnahme an
den Sitzungen des enger-enA. .C. und die Ausführung vonAufträgen des engeren oder grossen A. C. erwachsen.

i

5 24b. Das engere A. C. unterhält am Sitze der Bewegung
ein besoldetes Sekretariat mit einem_ Generalsekretär an der
Spitze. Dieses bildet das Bureau der Partei und wird vom
engeren A. C. ernannt.

g 24c. Auf Antrag von I7 Mitgliedern des grossen A. C.
hat das engere A. C. eine ausserordentlic'he Sitzung des grossen
A. C. einzuberufen.“

Dies ist auch noch eine neue Bestimmung. Wenn ein
Drittel der Mitglieder des grossen A. C. eine Sitzung für not-
wendig hält, soll eine ausserordentliche Sitzung einberufen
werden.

Das sind die Vorschläge, die wir Ihnen zu machen haben,
und wir bitten Sie dringend, im Interesse des Fortganges der
Arbeiten des Kongresses diese Vorschläge en bloc anzunehmen.
Wir können versichern, dass wir sehrieingehend seit gestern
mittagtüber diese Sache beraten. Wir haben uns über alle



diese Fragen wiederholt und ausführlich ausgesprochen. Die
Kommission war stets in sehr grosser Anzahl — 24 bis 25
Herren —— versammelt, und wir haben uns bemüht, eine Eini-
gung über alles zu erzielen. WVir glauben, dass bei Annahme
dieser Vorschläge unsere Leitung bis zum nächsten Kongresse
wird arbeiten können. Wenn Sie diese Vorschläge angenom-
men haben, wird tder Permanenzausschuss zusammentreten
können, um Ihnen die Personalvorschläge für di-e künftige Lei-
tung zu machen. (Lebhafter Beifall.)

Del. Frau Swenigorodskaja (zur Geschäftsordnung) spricht russisch.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Del. Dr. Tschlenowv: Die V-orrednerin protestiert gegen die Art, wie
hier die Debatten geführt werden und beklagt sich darüber, dass nicht
einmal wenigstens zwei Redner pro und contra zum Worte kommen
können. Es seien Fälle vorgekommen, wo man hier im Saale absolut nicht
wusste, worüber abgestimmt wird. Es seien Wünsche geäussert worden, etwas

zu, übersetzen, aber diese Wünsche seien unterdrückt worden, und die
Leute mussten stimmen, -ohne zu wissen, wofür und wogegen. Dagegen legt
die Vorrednerin Protest ein.

Vizepräsident Blarmorek: Nachdem uns die Zeit nur mehr knapp
bemessen ist und wir gezwungen sind, das Programm des Kongresses zu

erledigen, sind wir gezwungen, die Debatten auf ein Minimum zu beschränken.
Uebrigens hatdas Präsidium nichts anderes zu tun, als den Befehlen des
Kongresses zu gehorchen. Wenn also ein Antrag, die Debatte abzukürzen.
angenommen wird, muss das Präsidium ihn ausführen. Selbstverständlich
bedauert das Präsidium es auch, dass so vorgegangen werden muss, aber
wir können uns nicht helfen.

Del. Scheinkin: Es wurde der Antrag gestellt, den Kongress zu

verlängern oder wenigstens eine Nachtsitzung zu halten. So kann die
Arbeit nicht weitergehen. Ich verlange, dass darüber abgestimmt wird.
(Anhaltender Beifall.)

Del. Jahr: Ich habe vorher einen Antrag eingebracht. Der Vor-
sitzende hat ohne jede Motivierung erklärt, er könne den Antrag nicht zur

Abstimmung bringen. Ich habe nämlich beantragt, dass vom National-
fonds keine Abzüge gemacht werden sollen, weder für die Bank noch für
die „Welt“. Auf Grund welcher Bestimmung der Geschäftsordnung wurde
dieser Antrag nicht zur Abstimmung gebracht?

Vizepräsident Dr. Marmorek: Wir können die Debatte über den
Nationalfonds doch nicht wieder aufnehmen. Die Debatte darüber ist
zu Ende geführt worden, wir stehen jetzt beim Organisationsstatute. Auf
anderes können wir momentan nicht eingehen. (Lebhafte Zustimmung)

Del. Spiwak: W/Vir sind sch-on drei Tage da und debattieren über alles
Mögliche. Es kann sein, dass der Präsident sagen wird, dies gehöre nicht
zur Geschäftsordnung, ich muss aber darüber sprechen.

Dr. Hantke hat einen Bericht über die Organisation gebracht,
keiner aber von ’uns weiss, was er gesagt hat.

Ich wünsche daher, dass der Kongress beschliesse, dass alle Schrift-
stücke, alle Rechnungen bezüglich des Nationalfonds, der Kolonialbank usw.
auch ins Hebräische übersetzt werden, da dies die Sprache ist, die viel
mehr" der Anwesenden verstehen, als die deutsche.



Vizepräsident Dr. Marmorek: Wir haben den Saal bis heute II Uhr
nachts, darüber hinaus steht uns der Saal heute nicht zur Verfügung.
Es ist ein Antrag eingebracht worden, den Kongress auf morgen zu verlängern. „

.
Bevor ich jedoch diesen Antrag zur Abstimmung bringe, muss ich folgendes
bemerken.

‚

Wenn Sie diesen Antrag annehmen würden, stünden Sie vor folgender
Situation: Ein grosser Teil der Kongressmitglieder ist gezwungen, heute
nacht oder morgen früh Basel zu verlassen. (Widerspruch) Das kann ich
Ihnen sagen, weil der Kongress programmässig heute schliessen soll. (Rufe:
Nein I) Wenn ich etwas sage, gibt es kein Nein.

Del. Mme. Svvenigorodskaja spricht russisch
Vizepräsident Dr. llfarmorek: Diese Bemerkung war überflüssig,

denn kein Mensch hat das Recht, auf einen anderen Einfluss zu nehmen.
Ich muss Sie aber auch aufmerksam machen, dass wir durch Geschäfts-
ordnungsdebatten nicht Zeit verlieren dürfen.

Del. Boruchow spricht russisch.
Schriftführer Dr. Tschlenow (übersetzt): Er verlangt noch einen Tag.
Vizepräsident Dr. lllarmorek: Es liegt der Antrag vor, den Kongrgss

um einen Tag zu verlängern.
Schriftführer Jacobsohn gibt die russische,
Schriftführer Percy Baker die englische Uebersetzung.
Vizepräsident Dr. Marmorek: Wer für diesen Antrag ist, wolle die

Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe
erfolgt.) Der Antrag ist angenommen, somit ist der Kongress um
einen Tag verlängert. (Lebhafter Beifall.) Ich habe folgende Mitteilung
zu machen:

Herr Dr. Alkalay meldet im Namen des Bundes Bene berith in
Sarajewo, dass Dr. Max ‘Nordau ins goldene Buch eingetragen wurde.
(BeifalL)

Del. Dr. Jeremias: Nachdem die Verlängerung des Kongresses
beschlossen wurde, beantrage ich, dass heute wenigstens die Wahlen vor-
genommen werden.

Vizepräsident Dr. Diarmorek: Die Wahlen werden am Schlüsse des
Kongresses vorgenommen.

Es liegt der Antrag vor, jetzt eine Pause von zwei Stunden eintreten zu
lassen. Diese Pause werde ich gewähren, jedoch unter der Bedingung,
dass die Mitglieder der Landsmannschaften sich jetzt versammeln, um sich
über die Wahlen auszusprechen. »

Del. Meisl: Geehrter Kongress! Ich habe vorhin darauf aufmerk-
sam gemacht, dass der gestrige Beschluss über die Palästinakommissioxi,
d. h. über die "Resolution Ussischkin, ganz plötzlich, ohne dass der
Kongress sich darüber klar war und ohne dass man die Generalredner zu
Worte kommen liess, gefasst wurde. Da es sich aber in dieser Frage um
ganz ausserordentlich wichtige Dinge handelt, und da viele der Fragen, die
hineingehören, nicht besprochen wurden, stelle ich" den Antrag, es solle die
Abstimmung über den Antrag Ussischkin-Marmorek rückgängig
gemacht werden und die gestern gewälten Generalredner zum Worte kommen.

Schriftführer Jacobsohn gibt die russische Uebersetzung.
Vizepräsident Dr. Blarmorek: Sie verlangen, dass auf einen gefassten



Beschluss zurückgekommen werde. Ich halte dies für tinzulässig, denn
Beschlüsse, die gefasst sind, dürfen vom Kongresse nicht zurückgenommen
werden.

Uebrigens werde ich darüber die Abstimmung einleiten.
Diejenigen, welche mit dem Antrage NIeisl einverstanden sind,

wollen die Hand erheben. (Geschieht.) Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.)
Der Antrag ist abgelehnt.

Del. Dr. Piekarski (zur Geschäftsordnung): Meine Damen und Herren!
Herr Dr. Ieremias hat früher den Antrag gestellt, dass heute die
Wahlen vorgenommen werden sollen, und der Herr Präsident hat diesen An-
trag mit der Erklärung abgetan, dass dies nicht gehe. Ich verstehe dies
nicht, zumal heute eine grosse Anzahl von Mitgliedern wegfahren muss
und wir das grösste Interesse daran haben _ . . -

Vizepräsident Dr. Marmorek: Die Wahlen können nur vorgenommen
werden, wenn der Kongress über alle Gegenstände verhandelt und der
Permanenzausschuss seinen Vorschlag erstattet hat. Dies geht aber nicht,
ehe die Organisationsfrage erledigt ist. Dies ist heute unmöglich.

Del. Herbst (zur Geschäftsordnung): Der Herr Präsident hat soeben
verkündet, dass er eine Pause von zwei Stunden eintreten lassen wolle, damit
sich die verschiedenen Landsmannschaften über die zu wählenden Persön-
lichkeiten einigen können. Ich mache darauf aufmerksam, dass nach dem
uns vom Organisationsausschuss vorgelegten Projekte die Möglichkeit nicht
ausgeschlossen erscheint, dass die Mitglieder des engeren A. C. in ver-
schiedenen Ländern wohnen. .

Ueber dieses Prinzip lässt sich viel diskutieren, und ich glaube, im
Kongresse dürften sich mehrere finden, die damit nicht ganz einverstanden
sind, dass das A. C. zu wandern anfange, wie das jüdische Volk. NVir
haben in Wien. eine Tradition. Fangen wir nicht an, von dieser Tradition zu
lassen. Ich bitte, meine Herren, vor allem diese Frage zu diskutieren.
(Zwischenrufa)

i

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Pardon, Herr H e rb st man sagt
mir, Sie sprächen nicht zur Geschäftsordnung. ‚

Del. Herbst: jawohl, ich spreche dazu. Ich bitte Sie, meine Herren,
früher das Projekt des Organisationsausschusses, das Ihnen zur en bloc-
Annahine vorgeschlagen wurde, hier zu diskutieren, damit Sie sich in der
Sache eine NIeinung bilden können, und dann erst in die Beratung einzugehen.

Vizepräsident Dr. Alex. Wlarmorel’: Sie sprechen nicht zur Geschäfts-
Ordnung!

Del. Herbst: Ich bin zu Ende.

Vizepräsident Dr. Alex. Mannorek (verkündet einige geschäftliche Mit-
teilungen.) Ich V ertage die Sitzung bis 1/28 Uhr abends.

(Die Sitzung wird um 6 Uhr 3o Minuten unterbrochen. Nach
NViederaufnahme der Sitzung um 8 Uhr 45 Minuten abends)

Präsident Dr. Nordau: Die Sitzung ist wieder eröffnet. Der zweite
Antrag des Herrn ProfessonWarburg, betreffend die Zusammensetzung
der Palästina-Kommission, wurde zur Organisationsfrage vertagt. Jetzt sind

wir bei der Behandlung der Organisationsfrage, und der Antrag des Herrn
Professor Warburg ist somit jetzt an seinem Platze. Die Begründung ist
bereits erfolgt. Wir werden daher zur Abstimmung schreiten. Der Antrag
des Herrn Professor NVarburg. lautet (liest):

„Für die nächsten zwei Jahre wird eine aus drei Sach-
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verständigen bestehende Palästina-Kommission gewählt, der
das Recht der Kooptation zusteht und die ein Budget von
jährlich 15000 Frcs. erhält.“ '

Del. Dr. Weizmann (gibt die russische Uebersetzung).
Präsident Dr. Nordau: Der hohe Kongress hat nunmehr den Antragdes Herrn Professor Warburg" deutsch und russisch gehört. Begründet

wurde er schon inuder Mittagssitzung.
Ich eröffne die Debatte.
Del. Clarenee de Sola spricht englisch. (Lebhafter Beifall.)
Schriftführer Dr. “Jeizmann: Herr d e S o l a meint, es wäre unbedingt

notwendig, zur Propaganda und Agitation des Zionismus eine genaue Statistik
aufzustellen über das Leben der Juden in der Diaspora, um nachzuweisen,
dass die Emigration und das Leben der Juden in den westlichen Ländern
nicht zu einer Stärkung des Judentums, sondern zu einer Schwächung, ja
Zerstörung und Zersetzung desselben führt, weil sie fortwährend in nicht-
jüdischem Milieu leben, während die einzige Lösung der Judenfrage die ist,
dass eine jüdische Majorität im Judenlande, in Palästina, geschaffen werde.Wenn das statistisch nachgewiesen wäre, könnte es für die Agitation und
Propaganda des Zionismus sehr nützlich sein '

Vizepräsident Wolffsohn: Geehrter Kongress! Ich teile Ihnen mit,
dass zur Agitation und Propaganda bis jetzt bereits I21 Redner sich gemeldet
haben, (Heiterkeit) Sie werden verstehen, dass, selbst wenn wir die Rede-
zeit auf fünf Minuten beschränken wollten, mindestens zwei Tage notwendig
wären, um nur diese Diskussion zu Ende zu führen. Nun ist es gar nicht
möglich, sämtliche Redner auf fünf Minuten zu beschränken. Es bleibt
uns also nach meiner Ansicht kein anderes Mittel, als für die Organisation,
was wohl unser Hauptgegenstand ist, Generalredner in grösserer Anzahl zu
bestellen, damit alles, was die Delegierten wünschen, zum Ausdruck kommen
kann Denn es ist unmöglich, alle 121 Redner —— und wahrscheinlich werden
sich noch andere melden — zu hören. Beginnen wir von vornherein die
Arbeit praktisch, teilen wir sie so ein, dass alles, was hier gesprochen werden
muss, auch gesprochen werden kann. Ich beantrage daher, acht General-
redner zu wählen, dann werden wir auch wirklich zu einer vernünftigenDebatte kommen.

Del. Dr. Ehrenpreis: Ich bin gegen diesen Antrag. Es ist nicht
Brauch, eine Debatte abzuschneiden, ehe sie begonnen hat. Ein GeneraL
redner ist dann am Platze, wenn mehrere Redner bereits gesprochen haben
und die allgemeine Meinung sich geklärt hat. Ich beantrage daher, erst
nachdem fünf bis sechs Redner nach der Rednerliste gesprochen haben,
zur Wahl von Generalrednern zu schreiten. Gleichzeitig beantrage ich,dass schon jetzt die Dauer der Reden auf zehn Minuten beschränkt werde.Später können wir sie noch mehr beschränken.

Schriftführer Dr. Jacobsohn übersetzt die beiden Anträge ins Russische.
Präsident Dr. Nordau: Es liegen zwei Anträge vor. Der weitergehendeist der des Herrn Wolffsohn, schon jetzt sechs Generalredner aus der Listeder eingezeichneten Redner zu wählen. Herr Dr. E hrenpreis beantragtdagegen, die Debatte einstweilen fortzusetzen und erst, nachdem sechs Redner

zu Worte gekommen sind, und zwar mit einer Beschränkung der Redezeit„auf zehn Minuten, Generalredner zu wählen. .

Schriftführer Dr. Jacobsohn: Nach welchem Prinzip können wir denndie Generalredner jetzt wählen? . ‚
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Del. Boruchoiv (zur Geschäftsordnung) spricht russisch.
Schriftführer Dr. Weizniann (übersetzt): Herr Boruchow unter-

stützt den Antrag Wolffsohn, da die Liste der Redner so zusammen-
gesetzt ist, dass viele Redner dasselbe sagen würden. Es mögen die Redner
sprechen, die eine bestimmte Ansicht über die Organisation haben. Da
im Saale eine Gruppe ist, die eine von dem Standpunkte des Organisations-
‚ausschusses verschiedene Ansicht hat, beantragt er, dass diese Gruppe zwei
Generalredner erhalte, und dass die Sprechzeit der Generalredner auf eine
halbe Stunde beschränkt werde.

Präsident: Wir schwimmen jetzt im Ozean der Geschäftsordnung und
werden vor Mitternacht nicht landen. Y/Vir hätten jetzt schon vier Redner
_gehört und stehen noch immer vor der Debatte.

Del. Julius Löwy: Ich werde Ihre ohnedies karg bemessene Zeit nicht
missbrauchen. Ich habe bloss zwei Anfragen an den Herrn Referenten des
Organisationsausschusses zu stellen und werde im gegebenen Falle zwei
Anträge formulieren.

Ich frage den Herrn Referenten, ob es möglich ist, dass hier am

‚Kongress ein Beschluss provoziert werde, nach welchem die in den einzelnen
Ländern von den Organisationen gesammelten Schekelsummen ohne Abzug
adem A. C; zur Verfügung gestellt werden.

Meine zweite Anfrage bezieht sich darauf, ob es möglich ist, die

Vvählerzahl zum Kongress in den einzelnen WVähIergruppen von 2oo auf

500 zu erhöhen. (Beifall.)
Bezüglich des ersten Punktes weiss ich nicht, wie die Quoten sind,

die von den Schekelgeldern in den einzelnen Ländern auf die Organisationen
entfallen. Ich glaube aber, dass das A. C. allein berechtigt ist, die Schekel-
summen für sich zu verlangen. Wir haben heute gehört, dass der Organi-
‚sationsausschuss einen besoldeten Generalsekretär und andere Ausgaben
beantrage, ich weiss aber nicht, ob das A. C. in der Lage ist, die i\=Iittel

‘dafür zu beschaffen. Wir haben die Verpflichtung, die Mittel zu beschaffen.
Ich beantrage daher, dass die Schekelsummen dem A. C. zur Verfügung
‘gestellt werden. Ich unterziehe mich dabei einer für mich angenehmen
Aufgabe. indem ich mitteile, dass auf Befehl des Leiters des böhmischen
Komitees wir in Böhmen den Schekel ganz dem A. C. zur Verfügung stellen.
(Beifa1l.) Deshalb bitte ich den Herrn Referenten, sich darüber zu äussern.

Nun zur zweiten Frage. Der Kongress wird immer grösser, was
.an sich wohl erfreulich ist, weil dies das Anwachsen der Bewegung konsta-
tieren lässt; ich glaube aber doch, dass die für die NVahIen zum Kongress
erforderliche Wählerzahl von Jahr zu Jahr höher gestellt werden muss.

Falls mein diesbezüglicher Antrag abgelehnt wird, möchte ich bitten, die

Kongressstatuten dahin zu ergänzen, dass klar und unzweideutig festgestellt
werde, dass nur YVähIergruppen von 2oo das Recht haben, einen Delegierten
zum Kongress zu wählen. (Beifall)

Präsident: Das Präsidium wurde darauf aufmerksam ge-
lmacht, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft heute ein
Nationalfest feiert (Die Versammlung erhebt sich), das Fest,
das an den Tag erinnert, an dernim. ]ahre 1291 die Eidgenossen-
schaft begründet wurde und die Grösse und Unabhängigkeit
der Schweizer ihren Anfang nahm. »

Bei den tiefen Sympathien, die wir für das Schweizer-
Volk fühlen, ist es natürlich, dass wir diese Gelegenheit gerne
benutzen, um dem Schweizer-Volke unsere wärmsten Gefühle
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auszudrücken. (Lebhafter Beifall.) Wir wünschen, dass das
Schweizer-Volk noch lange dieses Erinnerungsfest feiern möge,
und ich füge den Wunsch hinzu, dass es einst und zwar in
nicht allzu ferner Zeit Gelegenheit habe, uns zur Feier des
Tages, an dem unsere eigene Freiheit von neuem ihren Anfang
genommen haben wird, begrüssen und beglückwünschen zu
können. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen. — Tücher-
und Hüteschwenken.)

H-err Dr. Sloustsch legt Wert darauf, dass fest-
gestellt werde, er habe nicht im Namen der Gruppe der „poli-
tischen Zionisten“, sondern im Namen einiger „politischen
Zionisten“ seine Erklärung abgegeben und der Tadel, der
für sein Vorgehen ausgesprochen wurde, sei nicht von der
Gruppe der „politischen Zionisten“, sondern von einigen „poli-
tischen Zionisten“ ausgegangen.

Del. Dr. Werner: Hoher Kongress! Wir hatten heuer zwei wichtige
Dinge, die für die Fortdauer unserer Bewegung ausschlaggebend waren, zu
beraten. Das eine war das Ostafrika-Projekt, über das wir bereits Beschluss
gefasst haben, das zweite ist die Aenderung der Organisation, über die
wir jetzt Beschluss fassen sollen.

Es ist Ihnen ein«Organisationsstatut des A. C. vorgelegen. Dieses
. Statut hat in aller Kürze das gesagt, was nach dem Beschlusse des grossen

‚ A. C. nach dem Tode unseres unvergesslichen Führers gesagt werden muss.
Es hat das Direktorium festgesetzt und andere Aenderungen vorgenommen-
Nun hat der Organisationsausschuss dieses Statut des grossen A. C. nicht
weiter berücksichtigt, sondern ist zu neuen Schlüssen gekommen, vor allem
zu dem uns besonders interessierenden Schlüsse, dass wir ein A. C. von
sieben Personen zu wählen haben, wobei ich habe mich erkundigt, ich
wollte nicht sprechen, wenn ich Auskunft bekommen hätte —— mir mitgeteilt
worden ist, dass der Antrag, dass drei Mitglieder ‚dieses Siebener-Ausschusses

„in einer Stadt wohnen müssen, abgelehnt wurde, ebenso dass zwei Mit-
glieder in einer Stadt wohnen müssen, so dass also, wie einer richtig bemerkt
hat, nur ein Mitglied in einer Stadt wohnen muss. Daraus folgt, dass bei
einer eventuellen Beratung, wenn es nicht dazu kommt, dass mehrere Mit-
glieder in einer Stadt wohnen müssen, eine grosse Reise notwendig sein
wird Ich glaube nicht, dass dies dem Willen des Kongresses entspricht, ich
glaube nicht, dass eine gedeihliche Beratung und es handelt sich ja
manchmal beim A. C. um Angelegenheiten rascher Entscheidung -—— mög-
lich sein sollte.

Ich beantrage daher, dass wir diesen Antrag dahin abändern, dass
ein SiebenenAusschuss gewählt werde, wovon mindestens drei Personen
in einer Stadt wohnen müssen. (BeifalL)

Zum Zweiten ist in bezug auf die Jahreskonferenz ein Vorschlag vom
Organisationsausschusse gemacht worden, indem die Anzahl der Personen
aufgezählt wurde, welche an der jahreskonferenz teilzunehmen haben. Hier
und da ist nun dem Redakteur der „Welt“, der sich an einen der Anwesenden
wandte, entgegengehalten worden, dass im Statute nicht vorgesehen ist,
dass der leitende Redakteur der „Welt“ an dieser Konferenz teilzunehmen
hat. Ich sage es nicht pro domo, sondern für den jeweiligen Chefredakteur
der „Welt“: Es ist für den Chefredakteur des Zentralorganes, als welcher



er über alles informiert sein muss, unmöglich, den richtigen Kurs zu finden,
wenn er nicht das Recht hat, an den Sitzungen als Zuhörer teilzunehmen.
wenn schon nicht als Vlitstimmender. Ich muss dies auch vorbringen, weil
es, solange H erzl lebte, wiederholt geschehen ist, dass der Chefredakteur
auch an den Sitzungen des A. C. teilgenommen hat. Bei der letzten Jahres-
konferenz aber ist es geschehen, dass ein Mitglied des grossen A. C. sich
geäussert hat, dass es nach dem Statute nicht gerechtfertigt sei, dass der
Redakteur der „NVeIt“ an den Sitzungen teilnehme. Es war dies, wie er
ausdrücklich hervorgehoben hat, keine persönliche Stellungnahme, sondern
geschah bloss, weil es im Statute nicht vorgesehen war. jetzt, wo das neue
Statut vorliegt, kann diese Lücke ausgefüllt werden.

Ich beantrage also, dass zu dem vom. Organisationsstatute Nominierten
hinzugefügt werde, dass der jeweilige leitende Redakteur der „Welt“ eben-
falls an'den Sitzungen der Iahreskonferenz teilzunehmen habe.

Ueber das Bureau und Sekretariat will ich mich in einem besonderen
Antrage äussern. (BeifalL)

Del. Mrne. Swenigorodskaja spricht russisch
Präsident Dr. Nordau: Ich bitte die Frau Rednerin. zur Sache zu

nprechen; man beklagt sich darüber, dass dies oft nicht der Fall sei.

Del. Swenigorotlsltaja (setzt ihre Rede in russischer Sprache fort‘). -
Del. Dr. Jacobsohn (übersetzend): Frau S w e nigvo r o dsk aj a meint,

dass der Kernpunkt unserer Tätigkeit eine reale, planmässige Arbeit in
Palästina sein müsse. Wir haben es mit einem grossen Feinde zu tun, der
von allen vier Weltgegenden komme, das sei das Kapital. Wir sprächen
immer von einer Organisation der palästinensischen Arbeit, eine solche
benötigen wir aber nicht von aussen, sondern es sei nötig, dass wir an Ort
und Stelle, in Palästina selbst, unsere Tätigkeit organisieren. Es sei richtig,
dass wir die von Berlin ausgehende Organisation in wissenschaftlicher Rich-
tung brauchen, denn wir müssen offen gestehen, dass wir eigentlich über
Palästina fast nichts wissen, allein es gäbe noch andere Fragen, die berück-
sichtigt werden rnüssten, auf welche eine in Palästina zu errichtende Konr
mission ihr Augenmerk richten müsse, das seien die Fragen der Koloni-
sation, der Technik und der Kultur.

Es gibt sehr viele junge Leute, die nach Palästina kommen, um
d-ort zu arbeiten, die sich aber dortselbst kulturell zu wenig befriedigt finden,
die für ihre geistigen Bedürfnisse keine Nahrung finden und deshalb wieder
weggehen.

Del. Pasmanik: Geehrter Kongress! Ueber zwei Punkte möchte ich
einige Bemerkungen mir zu machen erlauben. I’

Was die Palästinakommission anlangt, so möchte ich diese in einem
ganz anderen Sinne auffassen, als dies die Frau Vorrednerin getan hat.
Wenn Sie zwei Kommissionen mit gleichen Rechten haben werden, eine in
Berlin und eine in Palästina, so werden diese unbedingt kollidieren. Es
werden Kompetenzstreitigkeiten entstehen und schliesslich wird dabei nichts
herauskommen. Es ist unbedingt notwendig, dass die in Palästina selbst zu
errichtende ‘Kommission von der Zentralkommission ihre Direktiven erhalte,
dass sie dieser gewisesrrnassen untergeordnet sei, sonst werden wir ewig
die Kompetenzstreitigkeiten haben. Dann ist es, bevor wir überhaupt an
eine Palästinakommission denken können, die in Palästina arbeiten soll, un-
bedingt notwendig, dass wir ganz genau bestimmen, worin diese Arbeit
bestehen soll. ‘Herr Scheinkin hat heute zwar ausgesprochen, dass der
Nationalfonds sofort mit Ankauf von Land vorgehen kann, aber es ist das ='

eine Frage, die zuerst entschieden werden muss. Nachdem Sie erst genau ‚
»

die Arbeiten umschrieben haben werden, werden Sie einsehen, dass einu "
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selbständige Palästinakommission, die eine eigene Kompetenz haben soll,
gar nicht notwendig ist, sondern dass wir an Ort und Stelle nur Leute
brauchen, welche die Befehle. die sie von Berlin aus bekommen, sofort
ausführen, bezw. Welche von Palästina aus nach Berlin entsprechende An--
regungen ergehen lassen. Ich bitte Sie ‚als-o, ja nicht zwei gleichberechtigte
Palästinakommissionen zu wählen, sondern zu bestimmen, dass die Berliner
Kommission, respektive die Zentralk-ommission, sozusagen die höchste Behörde
sein soll, welche ihre Agenten in Palästina hat.

Präsident Dr. Nordau: Herr Boruch-ow stellt folgenden Antrag:
„Angesichts von I21 Rednern“ —— inzwischen sind es 127 geworden.

(Heiterkeit) —— „schlage ich vor, 8 Generalredner zu wählen, unter ihnen
2 Poale-Zion. Die Redezeit eines jeden soll auf 1/2 Stunde beschränkt werden.“

Nach dem Antrage des Herrn Boruchow würden wir die Freude
i

haben, noch 4 Stunden mit dieser Angelegenheit befasst zu sein. (Heiterkeit)
Herr Dr. S chacht el fügt zu dem Antrage des Herrn Boruchow

hinzu, dass zwar 8 Generalredner, darunter 2' Poale-Zion, gewählt werden
sollen, ihre Redezeit aber auf IO Minuten beschränkt sein soll.

Mehrere Delegierte, deren Unterschrift ich nicht lesen kann, bean-
tragen, vier Generalredner zu wählen, je zwei für und gegen den Antrag,
und dann die Debatte zu schliessen. Wir müssen zuerst den weitestgehenden.
Antrag zur Abstimmung bringen, d. i. der, die Zahl der Redner auf vier"
zu beschränken. Ich bitte, den Antrag der Delegierten, deren Namen
ich nicht lesen kann, ins Russische zu übersetzen. v

Del. Dr. Jacobsohn (übersetzt den Antrag in's Russische).
Del. Dr. Schachtel: Vier Redner ä I5 Minuten!
Schriftführer Dr. Jacobsohil: Herr Rosenthal aus Rumänien

beantragt, die Wahl von Generalrednern nach den Landsmannschaften.
(Uebersetzt diesen Antrag ins Russische.)

Präsident Dr. Nordau: Der weitestgehende Antrag ist, vier General-
redner zu wählen und ihnen I5 Minuten Redezeit zu gewähren.

Schriftführer Dr. Ja-cobsohn übersetzt den- Antrag ins Russische.
Präsident Dr. Nordau: Wer für den Antrag ist, den bitte ich, die

Hand zu erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe
erfolgt.) Der Antrag ist angenommen. '

.

Del. Abersoir spricht französisch.

Schriftführer Dr. Jacobsohn: Es ist noch ein Antrag eingebracht
worden. Die „PoaleZion“, die nicht pro und nicht -contra sprechen, sondern-
ganz besondere Wünsche vorbringen wollen, bitten um einen besonderen
Redner.

Präsident Dr. Nordau: Der Kongress hat nicht beschlossen, dass von
den vier Generalrednern zwei pro und zwei contra sprechen müssen. Davon
ist in dem angenommenen Antrage nichts enthalten. Es werden einfach
vier Generalredner gewählt.

Schriftführer Dr. Jacobsohn: Es sind folgende Redner eingetragen:
Sal, Aschkenary‚ Dr. D. Pasmanik, Dr. Ehrenpreis, Rezek,
Dr, N'emirower, D. Trietsch, Mossinsohn, Dr. L. Kahn,
Dr, Wormser, Dr. Thon, Dr.rSullam, Kaplan-Kaplanski,
Reines, Aleinikoff, Dr. Akiler, Zwenigorodsky, Taubes,
Bernhard Jahr, Ing. M. Zeitlin, Grünbaum, Ing. M. Syrkin,
Matussoff, Chaskelsohn, Salomonoff, Lasareff, Boa-
ruchow,Kiwo,Izchaki,Rasl<in,Dr.Nossig,Dr.Tschlenow,
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Dr. Margulies, Dr. Reich, Dr. Lewin, J. Neufach, Dr. Müh-
sam, Prilutzky, Scheinkin, Arias, Dr. Frank, Dr. Pereire-
Hendes, Clarence de Sola, S.'Kuronski, Mauzen, Benen-
sohn, Boruchsohn, Gitis, Kaplan, Marmor, Feinmann,
Bass, Krolker, Rabb. Rabitnowitz, Stanislaw, Sunin,
Askotsky,Brisker,Fenster,Lurje,Benisson,Schapiro‚
Rappaport, Wei-ss‚ Feinbaum, Goldin, Zrubamel, Klap-
mann, Benkenblüth, Zackheim, Perlmann‚ Saltzmann,
Philipp Rosenstein, Prof. Dr. Warburg, Joffe, Jerubabel,
Joseph Kahan, Julius Simon, Scheuer, Dr; B raude.

Präsident Dr. Nordau: Während diese Herren die Generalredner
wählen, können wir einige Anträge erledigen, die hoffentlich keinen WVider-
spruch erregen werden.

Der erste Antrag ist der von Herrn Dr. Werner, betreffend die
Einsetzung einer statistisch-volkswirtschaftlichen Kommission. Der Antrag
lautet: „Der Kongress beschliesst, für die jüdische Statistik und die volks-
wirtschaftlichen Fragen der Judenheit eine. Kommission einzusetzen. Als
solche bestellt er den jedesmaligen Vorstand des Verbandes für Statistik
der Juden und die Mitglieder des von letzterem geleiteten Bureaus für
Statistik der Juden. Die statistisch-volkswirtschaftliche Kommission wird
mit einer Jahresdotation von 3000 Mark ausgestattet.“

Vizepräsident Wolffsohn: Geehrter Kongress! Ich möchte ganz ent-
schieden davor warnen, dass wir hier Kommissionen einsetzen und dafür
Beträge bestimmen. Nachdem möglicherweise das Geld dazu nicht vorhanden
ist, machen wir uns damit nur lächerlich. Wir wählen eine Kommission
nach der anderen, bewilligen jeder K-ommission Geldmittel, ohne auch
nur eine Ahnung zu haben, wieviel wir in einem Jahre ausgeben dürfen.
Wenn die Sache auch noch so dringend ist, möchte ich Sie sehr bitten,
noch ein Jahr damit zu warten, weil wir dann, wenn wir ein geordnetes Budget
haben, übersehen können, ob wir das bewilligen können oder nicht. Es hat
aber keinen Zweck, etwas zu bewilligen, wenn wir nicht wissen, ob wir
es ausführen können.

Del. Dr. Jacobsohn spricht russisch.
Del. Oskar Marmorek: Ich halte die statistischen Arbeiten für das

Wichtigste, was wir zu machen haben. Sie sind die Basis für unsere fernere
Tätigkeit. Ich halte darum diesen Antrag für sehr wichtig. Andererseits
bin ich als gewesener Finanzminister des A. C. mir sehr wohl bewusst,

’wie schwierig’ es ist, für alle Anforderungen entsprechende Bedeckung zu
schaffen. Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, um die Sache nicht wieder
auf mindestens zwei Jahre zu verschieben, diesen Vorschlag dem A. C. zur
eingehenden Prüfung und möglichsten Berücksichtigung zuzuweisen.

Schriftführer Dr. Jacobsohn übersetzt diesen Antrag ins Russische.

Präsident Dr. Nordau: Wer für den Vorschlag des Herrn M a r -
morek ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Gegenprobe. (Dieselbe
erfolgt.) Der Antrag des Herrn M a r m o r e k ist a n g e n o_m m e n.

Die amerikanischen Delegierten ersuchen mich um Mitteilung folgender
Zuschrift (liest):

„Der Kongress möge von der brüderlichen Botschaft der Grossloge
Nuo; 2 ‘der freien Söhne Israels, worin die guten Dienste und die moralische
wie finanzielle Unterstützung dieser Organisation zur Gewinnung einer Heimat
für das jüdische Volk dem Kongress angeboten werden, zur Kenntnis nehmen
und seinen Dank der genannten Organisation ausdrücken. Der Kongress gibt
sich der Hoffnung hin, dass auch andere brüderliche Organisationen in den
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Vereinigten Staaten dem weisen Beispiele der freien Söhne Israels folgen und
mit dem Kongress zur Emanzipation des jüdischen Volkes und zur Linderung“
seiner gegenwärtigen bedauernswerten Lage mitwirken werden.“

In kurzen Worten: Eine hervorragende jüdische Organisation in
Amerika, die Grossloge No. 2 der freien Söhne Israels, bietet dem Kongress
ihre Mitwirkung zu unseren Aufgaben an. Da es sich um eine bedeutende,
sehr reiche Organisation handelt, so ist dieses Anerbieten etwas sehr Ernstes
und Willkoinmenes, und es ist begreiflich, dass die amerikanischen Delegierten
wünschen, der Kongress möge dieser Organisation seinen Dank und die
Hoffnung ausdrücken, dass auch andere jüdische Organisationen der Ver-
einigten Staaten ihrem Beispiele folgen. (Stürmischer Beifall und Hände-
klatschen.)

Del. Rabbiner Reines (Jargon): Es wird gegen die „politischen“
Misrachi der V-orwurf erhoben, dass sie aus der Organisation austreten wollen.
Das ist nicht wahr, nicht einer der lilisrachi tritt aus der Organisation
aus, sie wollen innerhalb der Organisation an der Erreichung unseres Zieles
mitarbeiten. (BeitalL)

Präsidentzi Herr Dr. Stand und Herr Dr. N-ossig beantragen
folgende Resolution (liest):

„Antrag, betreffend die Einsetzung einer Propaganda-
Koinrnission._ Der Kongress beschliesst:

I. Es wird eine aus je drei Mitgliedern in allen Haupt-
Zentren der Bevregjung bestehende Propaganda-Kommission ein-
gesetzt, d-ie in enger Fühlung mit den leitenden Körperschaften
der Organisation zu verbleiben hat.

2. Zu den Aufgaben der mit dem Kooptationsrecht aus-
gestatteten Kommissi-on gehört die Ueberwachung der zionisti-
schen Agitation und Presse, sowie die Ausdehnung der Ein-
flussphäre des Zionismus. '

3. Der Kommission wird zunächst eine jährliche Dotation
von 12000 Mk. ausgesetzt, die aus den schon jetzt für Pro-
paganda bestimmten Fonds von den Landes-Organisationen pro-
portional zu ihren Einkünften zu beschaffen sind.“

Berichterstatter Dr. Ehrenpreis: Als Berichterstatter des Organi-
sationsausschusses habe ich zu bemerken: Nachdem der Kongress beschlossen
hat, dass die Pr-opaganda- und Organisationsfrage gemeinsam behandelt
werden sollen, beantrage ich, diesen Antrag dem Organisationsausschusse
zu überweisen, der heute abend darüber schlüssig werden kann.

Vizepräsident Dr. Alex. Blarmorek: Ich muss mich gegen diesen
Antrag aussprechen. Der Organisationsausschuss hat seine Tätigkeit beendigt
und existiert nicht mehr. Ich bitte, den Antrag Stand-Nossig anzu-
nehmen, abgesehen von den I2 ooo Mark, und den Passus über die I2 ooo Mark
dem A. C. zur möglichsten Würdigung zu überlassen. (Del. D1‘. Nossig
erklärt sich gegen diesen Vorschlag) Nachdem ich den Wunsch habe,
dass der Antrag Nossig angenommen werde, ziehe ich meinen Antrag
zurück und bitte, den Antrag Nossig anzunehmen.

Schriftführer Jacobsohn übersetzt dies ins Russische.

Präsident: Herr Dr. Nossig hat sich bereit erklärt,
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zum I. Punkte seines Antrages den Passus beizufügen: „Die
Propagandakommission ist dem A. C. unterstellt.“

Schriftführer Jacobsohn gibt die russische Uebersetzung.

Präsident: X/Ver für den ergänzten Antrag des Dr.

Nossig ist, Wolle die Hand erheben. (Geschieht) Der An-
trag ist angenommen.

Berichterstatter Dr, Ehrenpreis: Ich habe die Ehre, mitzuteilen, dass

der Beschluss des Organisati-onsausschusses dahin lautet, der Kongress

möge sämtliche Punkte des Organisationsstatutes beim alten belassen und

nur soweit Aenderungen vornehmen, als es durch die neue Sachlage geboten

erscheint. Ueber diese Punkte hat Herr Dr. H antke seine Anträge mit-

geteilt. Wir beantragen, ausser diesen Punkten keine anderen Aenderungen

zu beschliessen;

Präsident: Herr Dr. Ehrenpreis beantragt, dass sich die Veiu

handlung bloss auf die Abänderungsanträge des Ausschusses beziehen soll.

Del. Dr. NVOrmSer: Ich beantrage, dass nur die Frage der Leitung

des kleinen und grossen A. C. debattiert werde.

Del. Dr. Romane (spricht französisch).

Präsident Dr. Nordau und Vizepräsident Dr. Alex. Marmor-eh (ergänzen

diese Rede in französischer prache).

Del. Dr. Jacobsohn gibt die russische Uebersetzung. (Rufe: Deutschl)

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek (übersetzend): Herr Dr. R o m an o

wünscht, dass nicht bloss über die Anträge des Ausschusses debattiert

werde, s-ondern auch über die Anzahl der Schekelzahler.
Es liegen folgende Anträge vor: Zunächst der Antrag des Aus-

schusses, dass bloss ’über jene Punkte beraten werde, welche Ihnen der

Ausschuss zur Aenderung vorgeschlagen hat.
Sodann der Antrag des Herrn Dr. Wormse r, dass überhaupt bloss

über die Leitung gesprochen werde.
Endlich der Antrag des Herrn Dr. Ro m ano, dass über die Aus

schussanträge und über den von ihm beantragten Punkt verhandelt werde.

Wir werden zur Abstimmung schreiten.

Del. Dr. Heymann (zur Geschäftsordnung): Ich möchte bitten, dass

auch noch über die Anträge des Herrn Dr. Löwy-Prag, betreffend die

Zurückbehaltung von Schekelgeldern und die Zahl der Schekelzahler, die

eine Wahlgruppe bilden, abgestimmt werde, da ich diese beiden Anträge

für äusserst wichtig halte.

Del. Dr. Jacobsohn (gibt die russische Uebersetzting).

Del_ Babkow (russisch zur Abstimmung).

Del. Dr. Jacobsohn‚‘(übersetzend): Herr Babkow meint, dass die

Generalredner über alles sollen sprechen dürfen, dass wir ihnen keine Grenze

stecken sollen.
Vizepräsident Dr. Alex. Marmor-eh: Selbstverständlich dürfen General-

redner über das Gesamte sprechen. Hier handelt es sich aber jetzt um die

Abstimmung. Je nachdem der Kongress beschliesst, werden wir die Ab

Stimmung einrichten.
Jene Delegierten, welche bl-oss über die Anträge des Ausschusses

beschliessen wollen, wollen die Hand erheben. (Geschieht)
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Del. Dr. Jaeobsohn (gibt die russische Uebersetzung). -
Vizepräsident Dr. Alex. Marmoreli (nach einer Pause): lchrbitte um

die ‚Gegenprobe. (Nach Auszählung :) Ist abgelehnt.
Nun kommt der weitergehende Antrag,‘ dass auch über die Proposition

R o m a n o abgestimmt werde.
Del. Dr. Jacobsohn (übersetzt dies ins Russische).
Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Diejenigen, welche dafür sind,

wollen die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe.
(Nach einer Pausez) Ist abgelehnt. s

Del. Dr. Jacobsohn (zur Geschäfts-ordnung —— spricht russisch und
fährt fort): Ich stelle den formalen Antrag, dass wir nicht nur die General-
redner über alles sprechen lassen, was zur Organisation gehört, sondern
uns auch das Recht vorbehalten, über alles abzustimmen.

Vizepräsident Dr. Alex. Blarmorek: Diejenigen Delegierten, welche
für den Antrag des Herrn Dr. Jac-obsohn sind, wollen die Hand
erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pausez)Der Antrag ist angenommen. -

Ich werde Ihnen noch einige Mitteilungen machen. Vorerst erteile
ich" Herrn Professor Warburg das Wort.

Del. Dr. Warburg: Ich möc_hte nur einige Worte über den
„Bezalel“ sagen, der zur Palästinaarbeit gehört. Ich habe dar-
über einige Vorträge gehalten und die meisten werden auch
durch den Auszug informiert sein, der hier aufgelegt worden ist.

Ich möchte nun einen Antrag stellen. Wir brauchen für
die drei Jahre 5o ooo Frcs. Wir haben durch den ersten Auf-
ruf in Deutschland 5000 Frcs. erhalten, heute haben wir hier
durch Subskription Iooo Frcs. erhalten, wir haben v-om
„Esra“ ein Versprechen von 2500 Frcs., wir besitzen als-o noch
keine IOOOO Frcs. Nun möchte ich den Kongress ersuchen,
nicht etwa, um daraus eine dauernde Unterstützung von dem-
selben zu erlangen, sondern damit gezeigt werde, dass auch die
Zionisten sich offiziell für die Sache interessieren, für die
nächsten beiden Jahre einen Beitrag von 2ooo Frcs. zu bewilli-
_gen. Ich. glaube, das wird uns das Sammeln der übrigen Gel-
der, die wir nötig haben, ausserordentlich erleichtern. Ich
möchte darauf hinweisen, dass morgen die "Listen zur weiteren
Privatsubskription im Saale herumgehen werden und erlaube
mir, nun folgenden Antrag zu stellen (liest):

„Wir beantragen, dass der Kongress beschliesse, dem
„Bezalel“, Gesellschaft für Hausindustrie und Kunstgewerbe in
Palästina, für die Dauer von zwei Jahren eine Jahressubvention
von 2ooo (zweitausend) Francs zu bewilligen.“

Del. Dr. Jacobsohn (übersetzt den Antrag ins Russische).

Bezalel.
1

Del. Schachtel: Sie werden sich erinnern, dass nach der vorjährigen

Del. Dr. Ehrenpreis (spricht hebräisch) für ‚die Unterstützung des
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Generalversammlrtng der Bank vom Kongresse die Anregung ausging, die
Dividendencoupons der Kolonialbank für die Kosten der El-Arisch-Expedition
zur Verfügung zu stellen. Ich möchte nun den Kongress bitten, das A. C.
zu ersuchen, anzuregen, dass der heutige Dividendencoupon der Palästina:
Kommission für ihre Arbeiten zur Verfügung gestellt werde.

Schriftführer Dr. Jacobsohn übersetzt diese Anregung ins Russische

Präsident Dr. Nordau: l/Vir werden darüber keinen Beschluss fassen,

weil man den Couponbesitzern keinen Befehl geben kann, dies zu tun; wir
s» .. - v '

k0nnen ‚das hochstens als Wunsch aussprechen.

Del. Dr. Heymann: Ich möchte Sie ganz energisch bitten, keine

Resolution im Sinne des Antrages Schachtel anzunehmen. Unsere Bank ist ein
geschäftliches Institut, und wenn jedes Jahr die Dividende für einen bestimmten
Zweck bestimmt wird und die Zionisten durch den Kongress moralisch
verpflichtet werden, diese Dividende nicht selbst einzuziehen, sondern herzu-
geben, wird der Eindruck erweckt, als ob unsere Bank überhaupt keine

Dividende bezahlt, und dadurch wird ihr der geschäftliche Charakter voll-
kommen benommen. So gerne ich sonst jeden Antrag zur Unterstützung
der Palästina-Kommission befürw-orte, muss ich Sie im Interesse unserer Bank
dringendst bitten, die Anregung des Herrn Schachtel abzulehnen. (Leb-
hafter Beifall.)

Präsident Dr. Nordau: Ich habe schon früher erklärt, dass ich eine
Abstimmung darüber nicht vornehmen lassen werde. Der NVunsCh ist ja
ausgesprochen worden, und die Sache scheint damit erledigt.

Del. Dr. Mühsam: Es sind vier Generalredner gewählt worden, die

alle zur Organisation und nicht zur Propaganda sprechen werden. Im
ganzen waren zur Propaganda zwei Redner eingeschrieben, und ich möchte
bitten, dass wenigstens einer davon zu l/Vorte kommt.

Vizepräsident Dr. Blarmorek: Der Kongress hat bereits beschlossen,
vier Generalredner zu wählen für Pr-opaganda und Organisation. Ich kann
also diesen Antrag jetzt nicht mehr zur Abstimmung bringen.

Del. Moriz Levy (Basel): In der Nationalfondsdebatte ist ein Punkt
offen geblieben. Es steht unter den Ausgaben eine Post für Legalisierung
des Nationalfonds. Ich glaube nun, es ist für den Kongress von sehr grossem
Interesse, zu erfahren, ob die Legalisierung des Nationalfonds durchgeführt
ist, und wie. (Lebhafter Beifall‚)

Referent Kremenezky: Das ist eine juridische Angelegenheit, die
nicht zu den finanziellen Agenden des Nationalfonds gehört. Nachdem Herr
Dr. K-okesch momentan nicht anwesend ist, wird er vielleicht morgen
darüber berichten.

Schriftführer Dr. Jacobsohn übersetzt diese Alitteilung ins Russische
Vizepräsident Dr. hlarlnorek: Zu Generalrednern wurden gewählt die

Herren Boruchow, Braude, Simon und M atusson.

'Del. Boruchow spricht russisch.

Schriftführer Jacobsohn (übersetzt): Herr Boruchow meint, dass

unsere Organisation nicht die ganze Zeit schlafen darf. Denn sie schläft
immer, wenn nicht ein Gegenkampf entsteht. Damit sie lebensfähig werde,
muss man für stetigen Kampf sorgen. Dies muss aber stip-uliert werden,
und das geschieht durch die Federationen. Obwohl dieser Punkt im Elaborat
des A. C. und des Organisati-onsausschusses erwähnt ist, darf man sich
nicht darüber täuschen: Es ist ein Prinzip, das nicht durchgeführt ist, denn
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wenn es durchgeführt wäre, müssten die Vertreter der Federationen in allen
unseren Instituten vertreten sein,imit Ausnahme der technischen. Er bean-
tragt, dass die Schekelzahler in zwei Sorten geteilt werden, in aktive und
passive, diejenigen, die kaufen, und s-olche, denen man verkaufen muss.

Dann sagt er, dass der Agitationsausschuss ein oder zwei Monate
vor dem Kongresse zusammentreten und irn. Verein mit dem A. C. die
Wahlen bestätigen muss. .

Ferner sagt er, dass wir auf dem VII, Kongress sofort einen Organi-
sationsausschuss wählen müssen. Dieser muss das Projekt ausarbeiten, das
dann nach einem Jahre veröffentlicht wird.

Vizepräsident Dr. Alex. lllarmorek: Ich bitte Herrn B oruchow,
mir den Antrag schriftlich zu überreichen.

Es liegt ein Antrag des Herrn Margulies und einer Reihe von
Delegierten vor, den ich Ihnen vorlesen muss, damit eventuell die Herren
Generalredner darauf Rücksicht nehmen können.

Vorerst erteile ich dem Herrn Präsidenten Wolffsohn zu einer
‚Iitteilung bezüglich der Bank das Wort.

Vizepräsident Wolffsohn: Es wird gewünscht, dass ich
hier rnitteile, wie die Abstimmung bei der zweiten Generalven
sammlung‘ zur Abänderung der Statuten ausgefallen ist.

Es wurden inklusive der Foundershares, welche bekannt-
lich dieHälfte der Stimmen repräsentieren, 5922 Stimmen für
die Abänderung und 568 Stimmen gegen die Abänderung ab-
gegeben. Für die zweite Resolution wurden 5905 Stimmen ab-
gegeben, gegen dieselbe 578. Die Aenderung der Statuten ist
somit angenommen. (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen.)

Del. Dr. Jacobsohn (gibt die russische Uebersetzung).
Del. Dr. Braude: Geehrter Kongress! Das schöpferische Unvermögen,

welches die Folge des Geschäftsganges unseres Kongresses ist, hat sich
nirgends deutlicher gezeigt, als in der Vorlage, welche Ihnen, meine Damen
und Herren, vom Wortführer des Organisationsausschusses gemacht worden
ist, Wenn Sie sich ein allgemeines Urteil über den Inhalt der Vorlage
machen wollen, so können Sie, glaube ich, dieses Urteil in den einen Satz
zusammenfassen: es bleibt alles beim alten! Die geringen Veränderungen,
die seitens des Organisationsausschusses vorgeschlagen worden sind, sind,
soweit sie positiver Natur sind, so geringfügig, dass es wirklich der langen,
anstrengenden Arbeit des Organisationsausschusses nicht bedurfte, um zu
einem solchen Ergebnisse zu gelangen, und was an Veränderungen negativer

"Natur in diesen Vorschlägen enthalten ist, das ist, scheint mir, keine
Verbesserung, sondern eine Verschlimmerung des bisherigen Zustandes.
Nun, meine Herren, wenn eine Versammlung vor unveränderten "Verhält-nissen steht, dann ist es verständlich, dass man an dem Grundsatze festhält:
quieta non rnovere, das Ruhende soll nicht aufgerührt werden. Sie brauchen
aber, meine hochverehrten Damen und Herren, nur auf die Tribüne des
Kongresses und auf das Bild da zu sehe-n, das über uns hängt (auf das
trauerflorumhüllte Bild Dr. H erzls weisend), um sich der grossen, gewich-
tigsten Tatsachen zu erinnern, dass sich unsere Verhältnisse sehr wesentlich
geändert haben, dass wir heute vor einer ganz anderen Situation stehen,
und ‘dass es nur der Ausfluss unseres Unvermögens ist, wenn wir angesichts
dieser Tatsachen uns mit Vorschlägen der Unveränderlichkeit kommen,

summa

‘
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Unsere ganze bisherige Organisation war auf die Person unseres Führers
Herzl zugestutzt. Er war der einzige Kopf, ‘der für uns alle gedacht
hat, und das engere A. C., das ihm zur Seite stand, das war das Komitee
der Handlanger, im besten Sinne des Wortes, in dem Sinne des Wortes,
in dem es, vielleicht mit weniger Berechtigung, von Bismarck gebraucht
worden ist, das Komitee der Handlanger, welches berufen war, die Gedanken
unseres Führers zu vollziehen und durchzuführen.

Heute, meine Hochverehrten, haben wir den Führer nicht. Wir
müssen einen Kopf haben, wenn es auch ein mehrgliedriger Kopf ist, der

denkt, und können nicht bloss Arme brauchen, welche vollziehen.
Und unter solchen Verhältnissen schlägt uns der Organisationsaus-

schuss vor, wir möchten bei dem alten engeren A. C. bleiben und tletzu noch
zwei Mitglieder wählen!

Nun, meine Damen und Herren, ich glaube, das ganze Projekt des

Organisationsausschusses ist —— ich möchte sagen — eine Sammlung von

blossen Harmlosigkeiten. Man hat sich gesträubt, oder ist dazu nicht gelangt,
hat das Vermögen nicht, um einen wirklich schöpferischen Gedanken hervor-

zubringen, und da‘, kam man zu uns und wollte uns mit zwei neuen engeren
A‚ Cs. abspeisen.

Nun möchte ich Sie darauf aufmerksam machen und Sie daran
erinnern, dass seit dem Tode unseres Herzl eine Reihe organisatorischer
Gedanken sich entwickelt haben, welche wir alle mit vielem Interesse und
oft mit vieler Begeisterung in uns aufgenommen haben. Es ist der Gedanke
aufgetaucht, dass an Stelle des bisherigen einzelnen Führers ein drei-

gliedriges Direktorium geschaffen werde. Es ist der Gedanke aufgetaucht,
dieses dreigliedrige Direktorium nicht bloss zu einer formalen Exekutive
der Partei, sondern auch zu einem führenden Organe der Partei auszu-

gestalten und diesem Direktorium eben jene Aufgaben zuzuweisen, welche
bisher unser Führer allein auf seine Schultern genommen hat. Das Projekt,
meiner Ansicht nach das einzig schöpferische in dem Organisationsvorschlage,
ist in den langwierigen Verhandlungen des Organisationsausschusses ver-

schwunden. Wissen Sie, meine verehrten Damen und Herren, warum?
Auch hier hat sich gezeigt, dass die bisherigen‘Arbeitsmethoden des Kongresses
uns ‚zu schöpferischem Unvermögen verurteilen. In der letzten Minute ist
man zusammengekommen, am letzten Tage sind die heterogenen Elemente
zusammengeschweisst worden, und am letzten Tage hat man dieses viel-

köpfige Instrument hingestellt, damit es in aller Eile über den neuen Reimen
des Entwurfes brüte. Gebrütet haben die Herren wohl, aber es hat sich

gezeigt, dass ein lebendiges Lebewesen aus diesem Brutprozesse nicht hervor-

gehen konnte.
Der verehrte Herr Präsident Nordau hat uns bedauerlicherweise

— es bedauern es wirklich alle —— v-or die Tatsache gestellt, dass er auf

seine geplante Kandidatur in dieses Direktorium verzichtet hat. Die Tat-
sache ist bedauerlich, und es ist wirklich schwer, an Stelle unseres

Dr, Nordiau einen anderen zu setzen, aber so ganz unmöglich, meine
Herren, war es nicht. Und es war wirklich nur ein Notbehelf des Organi-
sationsausschusses, wenn er dieses Projekt unter den Tisch warf und an Stelle
dessen uns mit dem alten A. C. abspeisen will. Ich glaube, dass der Kongress
die Aufgabe hat, dieses Pr-ojekt wieder aufzunehmen und entgegen dem Vor-
schlage des Komitees an Stelle des siebengliedrigen, zu Unvermögen ver-

urteilten engeren A. C. wieder das dreigliedrige Direktorium, welches
berufen ist, die Partei zu führen, in das Organisationsstatut einzufügen.

Meine verehrten Damen und Herren! Dass dies keine blosse Formali-
tätsfrage ist, sondern wirklich mit dem zukünftigen Geschäftsgange unserer

Organisation zusammenhängt, beweist schon die Tatsache, dass der Organi-
sati-onsausschuss sich gezwungen sah, indem er an Stelle des fünfgliedrigen
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ein siebengliedriges A. C. setzte, den Passus aufzunehmen, dass die Mit-
glieder des A. C. an verschiedenen Orten wohnen dürfen. Wie denken sich
die Herren vom Organisationsausschusse eigentlich den Geschäftsgang einer
solchen siebengliedrigexi interterritorialen Körperschaft? (Lebhafte Zu-
Stimmung.)

Meine Herren! Es ist geradezu ein Monstrum, in einer grossen Partei
den Grundsatz aufzustellen, es sollte eine exekutive Körperschaft ——
nicht eine bloss beratende so zusammengesetzt ‘sein, dass die blosse tech<
nische Zusammenführung der Mitglieder dieser Körperschaft an sich schon
eine wesentliche Schwierigkeit bedeutet. (Lebhafte Zustimmung.) Und wie
denken sich denn die Herren den Geschäftsgang eines solchen Körpers,
dessen verschiedene Referenten an verschiedenen Orten wohnen und welcher
auch die Parteimitglieder dazu zwingt, sich die verschiedensten Adressen
im Kopfe zu bewahren, um für verschiedene Fragen an verschiedene Städte
sich zu wenden. Ein siebengliedriges engeres A. C. verurteilt sich selbst
zu der Rolle, welche das grosse A. C. bis jetzt gespielt hat. Bei dem
grossen A .C. war es noch denkbar, dass die Herren, die zwei— bis dreimal
im Jahre zusammenkommen mussten und welche die oberste Aufsicht über
die Parteiagenden zu führen hatten, an verschiedenen Orten wohnten und
eventuell grössere Reisen unternehmen mussten, aber- bei dem engeren
A. C., Welches das Organ der Exekutive ist, heisst es, von vornherein den
Mitgliedern die Hände binden, wenn wir sie auseinander reissen, und eine
förmliche Zersetzung unseres Parteilebens dadurch herbeiführen.

Meine Herren! Gegenüber dem Vorschlage des Organisationsaus-
schusses beantrage ich daher die Einsetzung eines dreigliedrigen Direk-
toriums, welches die Aufgabe haben soll, sämtliche Agenden der Partei
zu führen und welchem das grosse A. C. als kontrollierende und beratende
Körperschaft zur Seite steht. (Ruf: Sollen die an einem Orte wohnen
oder nicht?) Dieses dreigliedrige Direktorium müsste natgedrungen an
einem Orte wohnen. Auch hier liegt die technische Schwierigkeit Vor,
dass wir vielleicht nicht alle an einem Orte haben, aber, meine Herren,
wir müssen einmal mit dem Rachmones-Gesichtspunkte seitens unserer
Führer brechen, wir müssen damit brechen, dass die Arbeit, die unsere
Führer leisten, eine bl-osse RachmonesLeistung ist, eine Leistung, die
sie aus freien Stücken und aus Liebe zu unserer Sache gewähren, wir
müssen uns so organisieren, dass das, was eine unserer Körperschaften
leistet, eine Pflichtleistung ist. '

Vizepräsident Dr. Alexander Marlnorek: Herr Doktor, eilen Sie
zum Schlüsse!

Del. Dr. Braude (fortfahrend): Wir müssen die Möglichkeit schaffen
und haben es in der Hand. dies zu tun, dass das Direktorium durch die
Mittel der Organisation so besoldet werde, dass die einzelnen Mitglieder
des Direktoriums an einem Orte vereinigt werden können. Das, meine
verehrten Damen und Herren, sind zwei grundlegende Gesichtspunkte, welche
ich im Gegensatze zu den Vorschlägen des Organisationskomitees Ihnen
zur Beschlussfassung unterbreite.

Noch eine Aenderung möchte ich vorschlagen, und zwar nach der
Richtung, dass eine Anzahl von 400 Schekelzahlern zu einer Ortsgruppe
organisiert werde. (Ruf: 500!) Wenn wir pns diesen Saal ansehen, so
müssen wir sagen, dass, so erfreulich es ist, wenn so viele begeisterte
Zionisten in so grosser Anzahl zusammenkommen, diese grosse Anzahl für
den Erfolg unserer Beratungen doch eher hemmend als fördernd wirkt.
(Lebhafter Beifall.) „Es ist wirklich durchaus nicht in unserem Interesse,
dass jeder, der die Lust empfindet, nach der Schweiz zu fahren, oder der
das Bedürfnis hat, sich mit seinen Brüdern zusammenzufinden und an den
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Beratungen aktiv mitzuarbeiten, die ja schwierig und umständlich sind!
Es genügt, wenn eine bestimmte Anzahl auserwählter Vertreter des Volkes
sich zusammenfindet. Diese Verringerung der Anzahl der gewählten Dele-
gierten würde sicher die Technik der Beratungen erleichtern und die Massen-
produktion von Anträgen erheblich vermindern.

Ich schlage also drei wesentliche Aenderungen des bisherigen Statutes
vor: an Stelle des engeren A. C. die Einsetzung eines dreigliedrigen Direk»
t-oriums der Partei, dessen Mitglieder an einem Orte zu wohnen haben:
Aenderung der ‘Wahlgruppen in dem Sinne, dass an Stelle der bisherigen
Zweihundertschaften Vierhundertschaften treten; endlich den letzten An
trag. (Beifall.)

Del. Simon: Es ist auch nach meiner Ansicht einiges von dem richtig,
was der Herr Vorredner ausgeführt hat. Aber ich warne Sie, einen Tag
vor Schluss des Kongresses eine grundlegende Aenderung der Organisation
zu beschliessen. Sie durchzuführen wird ganz unmöglich sein. Mir persön<
lich ist der Gedanke, ein Direktorium einzusetzen, sympathisch, aber er
bedeutet eine vollkommene Abänderung des Statutes, die in ordnungs—
mässiger Weise auf diesem Kongresse nicht möglich sein wird.

Ich habe auch einige Ausstellungen an den Anträgen des Ausschusses
zu machen. Dem zu wählenden Generalsekretär soll weder Sitz noch Stimme
im A. C. zustehen. Wenn man nicht die Absicht hat, einen fähigen, wert-
vollen Mitarbeiter zu gewinnen, soll man lieber von vornherein von der
Schaffung des Generalsekretariats absehen. Wenn man aber einen General-
sekretär bestellt, ist es notwendig, ihm, wenn auch nicht Stimme, so doch
Sitz im A. C. zuzugestehen, unter der Voraussetzung, dass er ein fähiger
Mensch ist.

Dann möchte ich mich dagegen wenden, dass wir wieder ein grosses
A. C. von 52 Mitgliedern schaffen. Das ist viel zu gross und zu wenig
beweglich, um der Sache zu dienen. Man darf höchstens bis auf 3o Mit
glieder gehen. Sie müssen dabei bedenken, dass das grosse A. C. in
Zukunft viel mehr alsbisher in Aktion zu treten haben wird, da ja jene
Machtbefugnisse, die wir dem einen allein gaben und geben konnten, jetzt
auf die Gesamtheit des A. C. übergehen müssen. Ein so grosses A. C, aber
wird arbeitsunfähig sein Lind gewöhnlich auch beschlussunfähig.

Ich möchte weiter der ernsten Erwartung Ausdruck geben, dass die-
jenigen Mitglieder des Kongresses, die wir in das A. C. wählen werden, sich
unbedingt unter die Resolutionen, die wir nach heissen Kämpfen hier
beschlossen haben, unterwerfen. (Lebhafter Beifall.)

Es ist mir von einigen Landsmannschaften mitgeteilt worden, dass
dieses Prinzip, das für die Fortentwicklung unserer Sache und ihre fried-
liche Ausgestaltung und für die Abhaltung der Kongresse und alle Aktionen
des A. C. unbedingt notwendig ist, nicht überall aufrecht erhalten würde.
Man muss aber in Zukunft von den Delegierten, denen man dieses Amt

„anvertrauen will, erwarten, dass sie dieses Amt nur dann übernehmen
werden, wenn sie bereit sind, im Sinne der Resolutionen, die wir beschlossen
haben, zu arbeiten. Es wäre für unsere ganze Bewegung sehr schädlich,
wenn in das A. C. Leute hineinkämen, die sich nicht loyal den Beschlüssen
der Mehrheit unterwerfen.

Nun noch einiges zur Frage der Palästina-Kommission. Eine Dame
hat den Antrag gestellt, eine Palästina-Kommission auch nach Palästina
selbst zu setzen. Ich bin dagegen, und ich möchte die Delegierten, die
der Dame so regen Beifall gezollt haben, bitten, nochmals ernsthaft die
Frage zu erwägen, ehe sie ein Votum in diesem Sinne abgeben. YVir haben
im Berichte der Palästina<Kommission so viel Wertvolles und Aussichts-
reiches gelesen, dass es Linbegreiflich erscheint, jetzt durch Aenderungen
(die Arbeiten dieser Kommission zu stören. Die Kommission arbeitet sowohl



wissenschaftlich als wirtschaftlich vorzüglich; wenn Sie aber auch ein Komitee
nach Palästina setzen, so wird entweder die Tätigkeit beider Komitees durch
ewige _Kompetenzstreitigkeiten gehemmt sein, ‘oder die Kommission in
Palästina wird, weil sie an Ort und Stelle ist, über das Berliner Komitee
dominieren. Das wäre absolut schädlich. Denn es muss von jedem unbedingt
zugestanden werden, dass die Leute in Palästina einen viel zu beschränkten
Gesichtskreis haben, um nach den grossen Prinzipien arbeiten zu können.
die für uns absolut notwendig sind. Sie unterliegen dem Einflüsse der_
Umgebung, während das —— zum ausserordentlichen Vorteile — bei der
Berliner Kommission wegfällt. Ich kann mir ein Zusammenarbeiten von

zwei solchen Kommissionen nicht gut denken. Ich glaube auch, dass
die Berliner Kommission aus den dadurch entstehenden Hemmungen Kon-
sequenzen ziehen könnte, die für uns ausserordentlich schädlich wären.
Ist man denn mit dem Berichte der Palästina-Kommission nicht zufrieden?
Haben wir denn nicht Leute an der Spitze, die einen derartigen Namen sich
erworben, nicht allein bei uns, sondern auch in deutschen kolonisatorischen
Diensten, dass wir beruhigt alle jene Fragen ihr allein überlassen können?
Hat sie nicht sehr gute Erfolge erzielt? Die Kommission wird sich ja gewiss
das Kooptationsrecht vorbehalten und wertvolle Mitarbeiter in Palästina
suchen, aber ihr allein müssen wir das Vertrauen schenken, und ich bitte
Sie eindringlichst, keine schädlichen Beschlüsse in dieser Richtung zu
fassen. Wollen Sie, dass in der Art, wie bisher, weiter gearbeitet wird,
tasten Sie die Palästina-Kommission nicht an. Wenn Sie nicht zufrieden
sind, dann sagen Sie es ihr. Dann dürfen Sie aber nicht eine zweite
Palästina-Kommission in Palästina dazu wählen, sondern dürfen die Palästina-
Kommission in Berlin nicht mehr wählen. Beifall.)

Del. Matussow spricht russisch. (Unruhe)
Vizepräsident Dr. Wiarmorek: Es geht nicht an, dass ein Redner vor

einem fortwährend unruhigen Hause spricht; ich bitte, den Herrn Redner
ruhig anzuhören. (Zwischenrufe)

De]. Matussow spricht russisch.

Schriftführer Jacobsohn (übersetzend): Die Anträge des Herrn
Blatussow stimmen mit denjenigen des Herrn Boruchow überein;
er hat aber noch einen Antrag hinzugefügt, dahingehend, dass, wenn es
sich um Personen handelt, keine en bloc-Annahme am Kongresse stattfinden,
sondern jeder Name vorgelesen werden solle, und dass gleich darauf eine
Abstimmung stattfinde. Jede Federation soll gleichberechtigt sein; die Mir-
glieder des A. C. aber sollen sich nicht in die inneren Angelegenheiten der
Wahlen usw. hineinmischen, da keine Regierung Einfluss auf den Gang
der Wahlen nehmen solle.

Del. Dr. Mühsam: Verehrter Kongress! Da gegen den YVillen des
Kongresses von den Generalrednern nur zur Organisation gesprochen wurde,
sind iriir ex praesidio fünf Minuten gewährt worden, um zur Agitation
zu sprechen, und zwar gleichzeitig im Namen von Piet-rusky. Zur
Begründung unserer Anträge ist keine Zeit.

Pietrusky wünscht und beantragt, dass Agitationszentralen in den
einzelnen Ländern geschaffen werden, welche bezahlte Agitatoren in die
Orte schicken, wo die Notwendigkeit zur Agitation besteht. Diese Ein-
richtung würde zugleich den Wert haben, dass nicht einseitiger Faktions-
Zionismus gepredigt. sondern von allen Seiten diejenigen Grundsätze vor-

geschlagen würden, mit welchen alle Seiten einverstanden sind.
Ferner wünscht und beantragt Pietrusky‚ dass literarische

Zentren gegründet werden, welche die nationaljüdische Literatur, vornehm-
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lich in jüdischer Sprache, verbreiten. Es besteht grosser Mangel an solcher
Literatur.

Dann habe ich noch einen Vorschlag. Als Angehöriger zweier natio-
naler Organisationen habe ich Erfahrungen gesammelt über den NVert
der Agitation, welche nicht auf den politischen Zionismus eingeschworen
ist, sondern die nationale Abgrenzung befürwortet. Solche Vereine können
Turnvereine, Gesangvereine usw. sein. Dadurch, dass jeder als vollständig
gleichwertig eintritt, der Verein aber auf Grund des Judentums zusammen-
gehalten wird, wird die Möglichkeit gegeben, sie erst zu einer Abgrenzung
zu bringen, und bei Denkern führt das zum politischen Denken, sie werden
infolgedessen Zionisten werden.

Ich möchte daher die dringende Bitte an jeden Delegierten richten.
in seinem Orte eine solche Vereinigung zu schaffen auf nationaler Basis.
Aus dem Vorgehen der sozialistischen Gruppe innerhalb der Organisation
ist mit Sicherheit zu erkennen, dass die Beschäftigung mit den gegenwärtigen
wirtschaftlichen Fragen ein dringendes Bedürfnis geworden ist. NVir vergeben
uns viel, wenn wir dieses wichtige Agitationsmittel aus der Hand lassen. Wir
können die wirtschaftliche Propaganda mit der politischen ganz gut ver-
einigen. Auch die sozialistische Partei, welche hochpolitische Ideen, die
Umwälzung einer Weltordnung, verfolgt, verschmäht es nicht, sich mit
wirtschaftlichen Fragen auf Grund. der gegenwärtigen Geschäftsordnung zu
befassen. Auch wir werden davon Gebrauch machen können. WVir beschäf-

tigen uns in Berlin in dieser Organisation, welche schon einige Hundert Mit
glieder stark _ist, mit denjenigen wirtschaftlichen Fragen, welche durch
die Massenauswanderung aus Russland aktuell geworden sind.

Ich kann Ihnen die Versicherung geben, dass die Beschäftigung
hiermit ein ausserordentlich wirksames agitatorisches Mittel ist, um unsere
zionistische Bewegung zu verbreiten, Diejenigen, welche unserer Organi
sation beigetreten sind, werden in kurzer Zeit zu der Ueberzeugung
gelangen ‚ . . (g

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Herr Dr. Mühsam, zum
Schlusse! _ . >

Del. Dr. Mühsam: Da ich schliessen muss, kann ich nur noch die
Bitte wiederholen, dass jeder Delegierte in seinem Heimatsorte für die Bil-
dung solcher nationaler Vereinigungen wirtschaftlicher und anderer Natur
wirken möge. 1 .

Del. Dr. Pereira-I endes (hält eine Rede in englischer Sprache).

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Die Generalredner haben ge-
sprochen. Hiermit ist die Debatte über Organisation und Propaganda
geschlossen, und ich erteile dem Herrn Referenten Dr. Ehrenpreis das
Schlusswort.

Del. Dr. Halpern: Herr Präsident! Ich verlange das l/Vort zu einer
Interpellation l

Vizepräsident Dr. Alex. Blarinorek: Herr Dr. Ehrenpreis hat
das Schlusswort.

Berichterstatter Dr. Ehrenpreis: Verehrter Kongress! Im Auftrage
des Organisationsausschusses habe ich die Ehre, atif die Gegenanträge und
Einwendungen gegen die Anträge des Ausschusses in aller Kürze zu
erwidern und bin in der Lage, darauf hinzuweisen, dass in der Debatte
nicht viel wesentliche Aenderungen an unseren Anträgen vorgeschlagen
ururden.

Ich muss zunächst die scharfen und unverdienten Tadelsworte eines
der Herren Redner, des Herrn Dr. Brau de, im Namen des Ausschusses
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auf das allerentschiedenste zurückweisen. Dr. Braude sprach auch voneinem „schöpferischen Unvermögen“ des Ausschusses. Ich kann Sie Ver-

sicheän, dass läein Vlgort vlon dleimhwas är ulns gesagt hhat, uns neu war,und ass alles as un 110C1 vie me r "in er angen, mü samen zweitägigenDebatte von den Mitgliedern des Ausschusses in deutlicher und nachdrück-lichster Weise vorgebracht worden ist. Wenn trotzdem die Anträge desAusschusses ihm s-o dürftig erscheinen, so beruht das auf zwei Umständen.Erstens darauf, dass Herr Dr. B raude entweder nicht verstanden hat odernicht verstehen wollte, dass wir unter dem alten Namen tatsächlich etwasNeues geschaffen haben. Der Ausschuss wollte nicht einen neuen Namenin die ohnedies schon verwirrte Situation unserer Bewegung hineinwerfenund hat sich bemüht, möglichst harmlos das Neue in das alte Gefässgewissermassen hineinzu iessen. Von demselben Grundsätze geleitet, hates der Ausschuss prinzipiäll vermieden, irgend welche V-on der gegenwärtigenSachlage nicht dringend gebotene Aenderungen an unserer Organisation zubeschliessen, wenn sie auch an sich durch die Sache geboten sind. DerAusschuss hat geglaubt, dass die Situation unserer Organisation, die leiderin der letzten Zeit innerlich genügend‘ zerrüttet wurde durch den grossenUnglücksfall, der uns betroffen, und durch die grosse Verwirrung in demStreite um die Idee, nicht noch mehr verwirrt werden darf durch eineäussere organisatorische Umbildung der bestehenden Ordnung. Von diesemPrinzipe ausgehend, hat der Ausschuss beschlossen, nur dasjenige zu ändern,was tatsächlich durch den Tod unseres Führers geändert werden musste.alles andere aber, ohne Rücksicht darauf, ob es an sich gut oder schlechtist, beim alten zu belassen. Nun war das erste Prinzip, das der Ausschusseingeführt hat im Gegensatze zu den bisher herrschenden Prinzipien unsererAdministration, dasjenige der kollektiven Repräsentanz und kollektiven Ver-
antwortlichkeit unserer Zentralleitung. Sie wissen, meine Herren, dass bisheute, solange Dr. Herzl gelebt hat, tatsächlich die Repräsentanz undVerantwortung an die Person des Führers gebunden war, trotzdem dasauf keinem einzigen Kongresse beschlossen worden ist. Das war der faktischeZustand. Gegegenüber der neuen Sachlage hat der Ausschuss es für passendgefunden, die Verantwortlichkeit des einzelnen abzustellen und an lihreStelle die Verantwortlichkeit eines kollektiven Körpers zu setzen. Ein ko lek»tiver Körper, den Sie nun Direktorium nennen wollen, den wir aglber aus denoben angeführten Gründen A. C. nennen, ist es, den wir an Stelle es einzelnengesetzt haben, der nach aussen hin die Bewegung leitet und für sie verant-wortlich ist. Es kam uns dabei auf die Zahl nicht an. Der Ausschuss hatdie Zahl beschlossen, ich persönlich habe die Zahl 5 vertreten, undich wiederhole, dass es uns auf die Zahl nicht ankommt und bin über-zeugt, dass der Ausschuss nichts dagegen haben wird, wenn ein andereraus der Mitte der Versammlung ausgehender Antrag auf eine Minderzahlangenommen werden sollte. Auf was es uns ankommt, ist, wie ich wieder-hole, das Prinzip der Kollektivität gegenüber dem einzelnen zu setzen.

Das zweite Prinzip, auf das es dem Ausschüsse ankam, war dasjenigeder Teilung der Arbeit, bezw. der Ressortierung unserer Zentralleitung.Auch das ist ein radikaler Gegensatz zu dem bisherigen Zustande. Siewissen, dass in dem bisherigen A. C. von einer Teilung der Arbeit inmodernem Sinne überhaupt keine Rede war. Der Schade hiervon war einenotgedrungene Einseitigkeit der Arbeit (Mi-tgl. des A. C. Dr. Kahn:Nicht richtig!) Das ist meine Ansicht. (Mitgl. des A. C. Dr. Kahn:Teilung der Arbeit, aber eine kollektive Beratung!) Auch "diese Methodeder Arbeit war durch die Person unsere verewigten Führers, auf dessenLeib, wie bekannt, unsere ganze Organisation zugeschnitten war, bedingtund auch von Gegnern mit Rücksicht auf die Person des Führers geduldet.Dieser Umstand muss heute einem neuen weichen, nämlich demjenigen,
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dass, wenn in unserer Zentralleitung sämtliche Seiten unserer vielseitigen
zionistischen Arbeit umfasst werden und nicht die eine auf Kosten der
anderen verschoben werden will, dies nur dadurch erzielt werden kann, dass
die Arbeit ressortiert wird und jedes Mitglied des engeren A. C. ein
bestimmtes Ressort zur Selbstverwaltung zugewiesen erhält.

Es sind hier, meine Herren, eine ganze Reihe von Anträgen gestellt
worden, die sich nicht auf die Ausschussanträge beziehen, sondern auf
Punkte der Organisationsstatuten, die der Ausschuss von vornherein aus
der Diskussion und Beschlussfassung ausgeschlossen haben will. Ich fühle
mich daher nicht berechtigt und veranlasst, auf diese Punkte einzugehen.
Es wurde z. B. die Erhöhung des Alters für das passive Wahlrecht, die Ver-
mehrung der Schekelzahl, welche das Recht hat, einen Delegierten zu
wählen usw. beantragt. Alle diese Dinge wurden auch im Ausschusse
beantragt und besprochen, allein, ich wiederhole, der Ausschuss will nichts
vorbringen, was die ohnehin erschütterte Organisation des Zionismus neuer-
dings erschüttern könnte. Wir wollen soweit als möglich alles beim alten
lassen und alle verbesserungsdürftigen Punkte für einen günstigeren Zeit-
punkt lassen.

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Herr Referent, ich bitte, sehr
kurz zu sein.

Berichterstatter Dr. Ehrenpreis: Herr Dr. Werner hat beantragt,
dass drei Mitglieder des neuen engeren A. C. in einer Stadt wohnen
sollen. Auch hierüber hat der Ausschuss eingehend gesprochen. NVenn
es der Ausschuss unterlassen hat, diesbezüglich einen fest fixierten Antrag
zu stellen, so geschah es, weil wir die Organisation nicht binden wollten
für Eventualitäten, die wir augenblicklich noch nicht vorhersehen können.
Selbstverständlich ist der Ausschuss mit Ihnen überzeugt, dass es nach
Tunlichkeit erforderlich ist, dass mindestens die Mehrheit des zu wählenden
Körpers in einer Stadt wohne. Ob dies bei den vorhandenen Personen
auch möglich ist, wird sich bei den Anträgen des Permanenzausschusses zeigen.

Den Antrag Dr. Werners, dass der Chefredakteur der „Vfelt“
Sitz und Stimme in der Jahresk-onferenz erhalten solle, hat der Ausschuss
nicht bekämpft und hat auch gar nichts dagegen.

Meine Herren! Ich bin mit den Punkten, die der Ausschuss beantragt
hat, zu Ende. Indem wir auch nach erfolgter Diskussion sämtliche Anträge
des Ausschusses aufrecht erhalten, wobei wir natürlich dem hohen Kongresse
überlassen, an dem einen oder anderen Detail Aenderungen vorzunehmen,
bitten wir Sie nochmals, an dem Grundprinzip des Ausschusses festzuhalten
und unsere innerlich erschütterte Partei nicht neuerdings durch äussere
Erschütterungen zu schädigen. Halten wir fest an der Kontinuität des
Zionismus. (BeifalL) '

Del. Professor Dr. Warburg (mit lebhaftem Beifall begrüsst): Ver-
ehrte Kongressmitgliederl Die Palästina-Kommission und ihre Tätigkeit
ist ja nach allen Richtungen hin besprochen worden. Es sind viele Vorschläge
gemacht worden, darunter auch der Vorschlag, in Palästina selbst eine
Kommission einzusetzen. Dass wir mit dem Herzen bei einer solchen Kom-
missi-on wären, können Sie sich denken. Es ist unser aufrichtigster Wunsch,
dass wir möglichst bald so weit wären, dass wir bei uns keine Palästina-
Kommission mehr brauchen, dass die Palästina-Kommission nur in Palästina
selbst sein müsste, ebenso wie wir wünschen, dass wir hier keinen Kongress
mehr nötig haben, dass wir unsere Kongresse in Jerusalem abhalten könnten.
(Lebhafter Beifall.) Aber diese Zeit wird nicht so bald kommen, weder für
das eine, noch für das andere. Unsere Kommission ist leider noch nötig,
leider ist Palästina noch so weit zurück, dass wir sehr wenig Leute dort
finden, die diese Arbeiten dort machen könnten, und niemanden, der sie so



machen könnte, wie sie in Europa mit den hier zur Verfügung stehenden
grossen Hilfsmitteln gemacht werden können. Die Idee aber, neben unserer
Kommission noch eine zweite in Palästina einzusetzen, halten wir für
grundfalsch, für praktisch nicht durchführbar. Wir wünschen jede Blit-
hilfe von Palästina, wir glauben aber, dass diese Mithilfe in zweierlei bestehen
muss: in treuen und zuverlässigen Beamten und in Vertrauensmännern. XVir
haben, Gott sei Dank, von beiden Faktoren schon einige in Palästina, aber
eine selbständige Organisation, die mit der unsrigen in Europa konkur-
rieren würde, würde nur Schwierigkeiten machen und die Arbeiten, anstatt
sie zu erleichtern, erschweren. Die Herren, die wir bisher als Vertrauens-
männer in Palästina gewählt haben, können wir durch andere, die wir auch
für vertrauenswürdig halten, vermehren, aber wir müssen darauf bestehen,
dass keine Zweiteilung eintritt." Wenn eine solche aber trotzdem vom
Kongresse beschlossen würde, wäre die gegenwärtige Palästina-Kommission
wenigstens nicht in der Lage, die Arbeit weiter zu führen. (Lebhafter Beifall.)

Del. Dr. lllagues (mit lebhaftem Beifall begrüsst): Verehrter Herr
Präsident! Geehrter Kongressl Es ist in der Vormittagssitzung am Sonn-
tag, den 3o. Juli, vom Kongresse eine Resolution angenommen worden.
Diese Resolution ist vom A. C. gestellt worden und lautet in ihrem
ersten Teile:

„Der VII. Zionisten-Kongress erklärt: Die zionistische Organisation
hält an den Grundprinzipien des Basler Programmes, das die Schaffung einer
öffentliclrrechtlich gesicherten Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina
erstrebt, unerschütterlich fest und lehnt —— sowohl als Zweck wie als Mittel ———
jede kolonisatorische Tätigkeit ausserhalb Palästinas und seiner nächsten
Nachbarländer ab.“

Es gibt innerhalb der Organisation und des Kongresses eine gewisse
Parteirichtung, die das folgende Prinzip, wie aus einer Erklärung, die
hier verteilt wurde, hervorgeht, aufrecht erhält: „Palästina ist und bleibt
uns das unverrückbare Ziel des Zionismus; als Mittel zur Erreichung dieses
Zieles, dem wir mit allen politischen Mitteln zustreben, halten wir eine natio-
nale autonome Siedelung auch auf einem ausserhalb Palästinas gelegenen
Gebiete für zweckdienlich und deshalb im Rahmen des Basler Programmes
gelegen.“ (Pfuirufe.) Ich stelle diesbezüglich eine Interpellation, die ich
vorher kurz begründen möchte. Es ist gut, wenn eine Bewegung eine
Opposition hat, und wenn die jetzige Majorität keine Opposition hätte.
wären gewiss einige von der Majorität bereit, in die Minorität zu treten,
nur um eine Opposition zu haben. (Heiterkeit.) Es gibt aber im Rahmen
des zionistischen Programmes wahrlich Gelegenheit genug, um eine Opposition
zu machen, die faire ist. Es kann die Absicht der jetzigen Opposition,
die dieses früher erwähnte Prinzip festlegt, zweifacher Art sein: Entweder
bis zum nächsten Kongresse in zwei Jahren ihr Prinzip nur theoretisch zu
behandeln, oder es auch praktisch ins Werk zu setzen. Ich möchte nun die
Anfrage stellen, zunächst, was die Opposition selbst betrifft, ob es statthaft
ist, dieses Prinzip theoretisch und auch praktisch zu behandeln. Zweitens
aber und das ist wichtiger möchte ich auch eine Frage stellen, was
die Leitung der Organisation betrifft. Denn was die Opposition innerhalb
des Kongresses und ihre Organisation betrifft, so ist das Nebensache, denn
es gibt eine gewaltige Maj-orität, die diese Opposition zerschlagen kann.
Aber was die Leitung der Organisation betrifft, möchte ich die Frage stellen,
ob die Resolution, die vom Kongresse angenommen wurde," für die Leitung
bindend ist, ob die Resolution wenigstens für die neu zu wählende Leitung
auf zwei Jahre Verbindlichkeit hat. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräsident Dr. lilarclnorelt: Geehrter Kongress! Auf diese Anfrage
des Del. Dr. 1\’lagnes habe ich die Ehre, Ihnen folgende Antwort zu
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geben: Es ist selbstverständlich und bedarf eigentlich keiner weiteren Auf»

klärung, dass eine Resolution, welche der Kongress beschlossen hat, sowohl

für die Delegierten wie für alle anderen der zi-onistischen Bewegung an-

gehörigen Gesinnungsgenossen verbindlich ist, und zwar so lange, bis nicht

ein nächster Kongress diese Resolution ausdrücklich aufhebt. (Zustimmung)
Ich muss auch dazu noch bemerken, dass ich meine tiefe Missbilligung darüber

ausdrücken muss, dass Flugblätter ohne vorherige Erlaubnis des Präsidiums

hier verteilt worden sind. (Lebhafter Beifall. — Zwischenrufe.) Wenn dies

v-on Seite ausserhalb der Bewegung Stehender geschieht, ist es ebenso zu

verwerfen. Wir können hier nur —— gleichsam theoretisch — unsere Miss-

billigting aussprechen, wir müssen uns aber für die Zukunft entschieden
dagegen verwahren, dass solche Affichen ohne Erlaubnis des Präsidiums
von Seite der Delegierten hier verteilt werden. (Lebhafter Beifall. —
Zwischenrufe.)

Del. Dr. Gronemann: Die verteilte Erklärung hat einige Aufregung

hervorgerufen, und ich glaube, einiges zur Linderung beitragen zu können.

Zunächst bemerke ich, dass ich und andere, die auf der Erklärung unter-

schrieben stehen, es tief bedauern, und dass es gegen unseren NVillen durch

das Versehen eines Dieners geschehen ist, dass diese Erklärung, die beim

Verlassen des Kongresshauses auf der Strasse an die Delegierten hätte ver-

teilt werden sollen, hier im Saale verteilt wurde. (Zwischenrufe) Es wird wohl

nicht daran gezweifelt, dass dieser Auftrag gegeben wurde, diese Erklärung

ausserhalb des Saales zu verteilen. In der Sache selbst stehe ich durchaus
auf dem Standpunkte des Dr. Magnes. Ich mache darauf aufmerksam,

dass ich heute in der deutschen Landsmannschaft und gestern, im deutschen
Zentralkomitee namens der Herren, die auf dieser Erklärung unterzeichnet
sind, erklärt habe, dass wir weder Obstruktion treiben noch in irgend welcher
Weise bindend gefasste Beschlüsse des Kongresses hintertreiben wollen.

Die Beschlüsse des Kongresses sind bindend, ob sie der Minorität passen
oder nicht. (Beifall) Auch den vom Herrn Vorredner vorgelesenen Beschluss
erachten wir für bindend, d. h. es besteht keine Möglichkeit für die Organi-
sation, mindestens bis zum nächsten Kongresse oder bis dahin, wo durch einen

anderen Kongress dieser Beschluss aufgehoben worden ist, in dem von uns

gekennzeichneten Sinne tätig zu sein. Dagegen halten wir theoretisch
unsere Opposition aufrecht, und wir werden trachten, dadurch, dass wir An-

hänger für unsere Anschauungen gewinnen, für später eineandere Majorität
zu schaffen. Das ist unser Standpunkt, und ich hielt mich verpflichtet,
ihn hier zu skizzieren. (Lebhafter Beifall. — Pfuirufe und NViderspruch.)

Vizepräsident Dr. Marmorek: Damit ist dieser Zwischenfall erledigt.
Wir müssen jetzt schliessen, denn die Polizei hat uns nicht gestattet, den

Saal nach II Uhr zu benutzen. Morgen um 1o Uhr werden wir über_
Propaganda und Organisation Beschlüsse fassen.

Ich habe noch mitzuteilen, dass Herr Dr. Niemirower 250 Francs
gesammelt hat, um den 800. Todestag Raschis ins Goldene Buch ein-

zutragen. (Lebhafter Beifall.) Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss II Uhr I0 Minuten nachts.)
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2. AUGUST 1905

SCHLUSS -SITZUNG
BEGINN: 3/412 UHR

Vizepräsident Dr. Alex. Blarmorek: Die Sitzung ist eröffnet.
i

Herr Dr. Adler hat das Wort.
Del, Dr. Adler: Geehrter Kongress! Ich erlaube mir, vor der Ab-stimmung eine Erklärung im Namen der l/Iisrachi abzugeben.
Herr D_r. B-odenheimer hat in seinem Referate auf eine gewisse

Gefahr hingewiesen, die von Seite des „Misrachi“ für die Bewegung darinliegt, dass sie etwa internationale Federationsgelüste hegen könnten, undHerr Marmno r ek hat in ähnlicher Weise der Federation das Wort geredet,besonders, wenn sie auf dem Boden des Basler Kongresses steht und dasGanze fördern, aber nicht zerreissen würde. In dieser Beziehung begrüsster den „Misrachi“, möchte aber ein scharfes Veto ausgesprochen habengegen die etwaige Möglichkeit, dass innerhalb der Landesorganisation eineeigene Organisation beansprucht werden wollte.
Geehrter Kongress! Von diesem Veto war kein Wort bisher in dieOeffentlichkeit gedrungen, es war auch durchaus nicht n-otwendig, denn der„Misrachi“ hat keine Sondergelüste, der „Misrachi“ stand innerhalb derOrganisation. Er hat den Schekel abgeliefert, ebenso den Landesbeitrag,ja die westeuropäischen „Misrachi“ haben- sogar als grundlegende Bedingungzur Aufnahme des „Misrachi“ den Nachweis der Zugehörigkeit zu einerOrtsgruppe festgelegt. Es wurde auch den}; „Misrachi“ in Westeuropa mitallgemeinem Vertrauen begegnet, er ist als Delegierter in manchen Gruppenerschienen, die nicht misrachistisch waren. Er hat Sitz in der Zentral-leitung erhalten undkennt keine andere Ambition, als sich an allen zionisti-schen Arbeiten zu beteiligen (Beifall), freilich mit voller Wahrung seinerreligiösen Interessen, er hat kein höheres Ziel, als die Propaganda auf demBoden des traditionellen Judentums.
Beim russischen „Misrachi“ liegt die Sache freilich etwas anders.Unter dem Drucke der sozialen Misswirtschaft ist der russische „Misrachi“auf die Bildung einer nationalen Federation schon aus finanziellen Gründenangewiesen. Wollen Sie auch erwägen, dass Zehntausende gesetzestreuerJuden sich um so‘ fester um die zionistische Fahne geschart haben, je mehr siedie heiligsten religiösen Gefühle gesichert sehen in einer starkgliedrigenOrganisation. In Ihrer Mitte —— das ist keine Frage — weiss sich der „Misurachi“ gut geborgen, weil er festes Vertrauen auf Ihre Vorurteilslosigkeit hat.Er hat mich beauftragt, zu erklären, dass wir uns nicht damit begnügen
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können, dass dank der loyalen Leitung und dank der Verantwortlichkcits-
gefühle des Kongresses bisher nichts unternommen wurde, was wir als
gesetzestreue Zionisten mit unseren religiösen Gefühlen nicht hätten identi-
fizieren können. Wir müssen aber betonen, dass uns an der ileubelebung
des nationalen Gedankens, sowie an der Förderung der religiösen Interessen,
namentlich in‘ Palästina, gelegen ist. Es liegt uns daher dringend an
einer rührigen Propaganda, um mit einer achtunggebietenden Anzahl mit
unseren Ansichten hervortreten zu können. Wir sind der festen Ueber—
zeugunggdass unsere Religion, die ja auch von Ihnen allen als das erste
und kräftigste Kulturelement anerkannt wird, dass diese Relligion Ihrer‘-
seits in ihrer freien Entwicklung nie gehemmt werden wird. Im übrigen
ist der „Misrachi“ der unwandelbaren Ueberzeugung —— und dies kann nicht
kräftig genug betont werden — dass unsere gesamte zionistische Bewegung
nicht nur keine antitraditionelle‚ sondern eine solche ist, die dem gesamten
Judentum für alle Zeiten zur höchsten Ehre gereichen muss.

Del. Trietsch (zu einer Anfrage): Ich wollte fragen, welches die
Ta esordnun der weiteren Sitzungen bis zum Schlusse sein wird.g

Vizepräsident Dr. Marmorek: Der Organisationsausschuss hat Ihnen
gestern V-orschläge unterbreitet. Nachdem diese Vorschläge teilweise durch

eibne ganäe Rcalrlihe von Resolutionen, diebgestcän vorgeibraclht worden Isirrd,a er noci nic t angenommen wurc en, a geän ert wer en {önnten unc Cie

Arbeit im Organisationsausschusse eine sehr miihevolle war, ist der Per-
manenzausschuss zusammengetreten, um Ihnen Vorschläge zu Lintcrbreiten,
die nun Herr Berichterstatter Hantke vortragen wird.

Del. Trietsch: Ich hatte, damit die Delegierten sich danach richten
könnten, ungefähr wissen wollen, wie sich beiläufig die heutige 'I‘aguzig
vollziehen wird, ob noch später eine weitere Sitzung sein wird, kurz, wie
sich das Präsidium den Verlauf vorstellt.

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Zunächst wird über die Vorschläge,
die Herr Berichterstatter H antke Ihnen bringen wird, abgestimmt werden,
hierauf über alle vorliegenden Anträge, womit unsere Tätigkeit auf diesem
Kongresse erschöpft sein wird. Bevor aber die Abstimmung über die Vor-
schläge des Herrn Referenten vorgenommen werden wird, werde ich die
anderen Anträge vorlesen, damit wir darüber im Laufenden seien.

Del. Trietsch: Ich meine, ob alles in einer Sitzung erledigt werden wird?

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich glaube, es wird gehen.

Del. Trietsch: Ich möchte beantragen, dass eine Pause eintrete und
wir Nachmittag dann fortsetzen.

Vizepräsident Dr. Alex. Illarinorek: Ich werde den Antrag nicht
einmal abstimmen lassen. l/Vir sind ganz gut in der Lage, fertig zu werden.

Ich bitte also Herrn Hantke, zu referieren.

Berichterstatter Dr. Hantke: Meine Damen und Herren!
Als stellvertretender Referent des Permanenzausschusses teile
ich zunächst mit, dass wir unsere Personalvorschläge auf Grund
der Vorschläge des _Organisationsausschusses gemacht haben,
so dass Sie also mit der Annahme unserer Vorschläge auch
die des Organisationsausschusses annehmen. Die wesentlichste
Bestimmung war ja die, dass das engere A. C. aus sieben Per-
sonen zusammengesetzt werde.
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Der Permanenzausscliuss hat über die sehr wichtige Frage
der Zusammensetzung unserer neuen Behörde sehr eingehend
unter Hinzuziehung aller in Betracht kommenden Persönlich-
keiten beraten, und wirhaben uns, nachdem zuerst eine ganze
Reihe verschiedener Meinungen geäussert worden war, auf
eine Liste geeinigt und bitten Sie, wie dies auch bisher Tra-
dition aller Zionistenlaongresse war, Ihre Vertreter im Perma-
nenzausschusse durch Ihre Stimmenangabe zu unterstützen.

Der wichtigste und bedeutendste Vorschlag,‘ den ich
Ihnen zu machen habe, ist natürlich der für das engere A. C.,
und deshalb will ich zuerst diese Namen nennen.

Wir schlagen Ihnen für das engere A. C. folgende Per-
sonen vor: D. xVVolffsnohn (Köln), Prof. Warburg
(Berlin), Dr. Kohan-Bernstein, I. Kann (im Haag), Ing.
M. Ussischkin, Herrn Leopold]. Greenberg und Dr.
Alex. Marmorek. .

Für das grosse A. C. schlagen wir Ihnen zunächst vor,
diejenigen Herren, welche bisher dem engeren A. C. angehört
haben, ohne Berücksichtigung der Bedürfnisse der Landsmann-
schaften, in das grosse A. C. zu wählen, also die Herren:
Oskar Marm-orek, Dr. Kokesch, Dr. L. Kahn und Ing.
Kremenezky. Ferner für Oesterreich: M. T. Schnirer,
Dr. Weliminsky, Dr. Goldwasser, Dr. Korkis und
A. Stand. Für Ungarn: Samu Bettelheim. Für Deutsch-
land: Dr. Bodenheimer, Berthold Feiwel, Dr. Friede-
mann, Dr. A. Hantke. Italien: Dr. Felice Ravenna.
Schweiz: Dr. Edmund Wormser. Belgien: Heinr. Grün-a u.
Serbien: Dr. Alkalay. Bulgarien: Dr. Rimalowsky. Ru-.
inänien: S. Pineles, Dr. Moskowitz und Heinrich
Rosenbaum. Vereinigte Staaten: Dr. Harry Frieden-
wald,LewinEpstein,Zolotkoff,CyrusSulzberger,
Dr. Magnes. Kanada: Clare_nce de Sola. Südafrika:
Goldreich, Kessler. Russland: Dr. Tschlenow, In-
genieurTemkin,Dr.Scheinkin,Dr.Lewin,Dr.Sapir,
Rechtsanwalt Rosenbaum, Dr. Ja-cobsohn, Slato-
polski, Michael Rabinowitsch, Dr. Leuo Kohan, Be-
zaleTjaffe, Dr. Idelsohn, Ingenieur Bruck’, Rabbiner -
Rabinowitsch, Isaak’ Goldberg und N. S-okolow.
Australien und Neuseeland: Herr Ve c h t. Die skandinavischen
Länder: Dr. F r ae n k e l. England: Sir Francis M o n t e f i o r e
Joseph Cowen, Dr. Dreyfuss, Mr. Moser und Dr.
W e i z m a n n. Argentinien: N. C r e n o w i t s c h. (Lebhafter
Beifall.) —

Später werde ich die Anträge für die einzelnen Ausschüsse



—297—

verlesen, die laut Beschluss des Kongresses gewählt werden
müssen.

Vizepräsident Dr. Alex. BIarmorek: NVir werden erst später ab-
stimmen. Bevor wir aber überhaupt zur Abstimmung schreiten, möchte ich
diejenigen Damen und Herren, die im Parterre sitzen, aber keine Delegierten
sind, bitten, sich auf die rückwärtigen Sitze begeben zu wollen, damit die
Abstimmung möglichst klar und unzweideutig sei.

Dr. Salz erklärt mir soeben im Namen der österreichischen Lands-
mannschaft, dass sich dieselbe in das Goldene Buch eintragen liess. (Beifall)

Del. Dr. Friedemannf Heine Herren! Ich möchte vorschlagen, dass
gerade umgekehrt verfahren werde, dass wir nämlich zunächst die von
allen Parteien des K-ongresses gebilligten Listen tunlichst einheitlich an-
nehmen und dann über die einzelnen Anträge verhandeln, solange wir
Zeit haben, damit wir nachher in Ruhe die anderen Geschäfte besorgen können,

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich schliesse mich namens des
Präsidiums dem Vorschlage des Herrn Dr. Friedemann an. (Unruhe)
Ich bitte um Ruhe. Sie werden jetzt über die Namen der zukünftigen
Leitung abstimmen.

Da ich gleichzeitig Präsident des Permanenzausschusses bin, mache ich
den verehrten Kongress darauf aufmerksam, dass diese Liste der Ausfluss
aller möglichen Unterhandlungen und Verständigungen ist. YVie der Herr
Referent schon gesagt hat, werde ich die Liste ohne Debatte zur Ab-
stimmung bringen, und zwar über jede Gruppe separat.

Ich bitte demnach, zunächst den Vorschlag bezüglich des engeren
A. C., das aus sieben Mitgliedern bestehen soll, zur Verlesung zu bringen,

Berichterstatter Dr. Hantke: D. Wolffsohn, Prof.
Warburg, Jacobus Kann, Dr. Kohan-Bernstein, In-
genieur M. Ussischkin, Leopold]. Greenberg und Dr.
Alex. Marmorek.

Del. Dr. Deiches (zur Geschäftsordnung): Geehrter Kongress! Erstens
frage ich an, obdiejenigen Herren, die in der Nacht von Sonnabend auf
Sonntag den Saal verlassen haben, das Recht haben, mitzustimmen.

Vizepräsident Dr. Alex. BIarmorekL Selbstverständlich, wenn sie
Zionisten sind.

Del. Dr. Deiches: Verzeihung! Die Herren haben die Erklärung
abgegeben, dass sie den Kongress verlassen, und wenn Herren von dieser
Gruppe da sind, so glaube ich, dass sie das Recht nicht haben, hier mit-
zustimmen. (Lebhafter Beifall. — Anhaltender Widerspruch.)

Zweitens möchte ich zur Kenntnis des geehrten Kongresses bringen,

Elass die englische Landsmannschaft in ihrer Majorität Herrn Dr. G a st e r. . .

Lärm.)
Vizepräsident Dr. Alex. Blarmorek: Herr Dr. Deiches scheint

nicht zu wissen, wovon urir sprechen und verhandeln. W"ir sprechen jetzt
über die Wahl des engeren A. C.

Del. Dr. Deiches: Aclr so! Dann werde ich später den Antrag stellen.
Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Dann hätten Sie uns das er-

sparen sollen.

Del. Dr. Piekarsky: Ich bitte, über jeden Namen separat abstimmen
zu lassen. (Widerspruch. — Zustimmung.) '

'
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Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Es liegt der Antrag seitens des
Herrn Referenten Dr. H antke vor, die Wahl en bloc vorzunehmen. (Leb-
hafter Widerspruch, — Laute Zustimmung. —— Anhaltender Lärm.)

Del. Dr. Deiches: Ich beantrage die Einzelabstimmung!
Vizepräsident Dr. Alex. lilarmorek: Hören Sie doch lieber zu, statt

ununterbrochen etwas zu beantragen. Wenn der Antrag auf Enbloc-Annahme‘
abgelehnt werden sollte, kommen selbstverständlich die einzelnen Namen.Diejenigen Delegierten, welche dafür sind, dass diese Liste en bloc an-
genommen werde, wollen die Hand erheben. (Geschieht.) Ich bitte um dieGegenprobe. (Nach einer Pausez) Der Antrag Hantke ist an-
genommen. (Beifall. — Lebhafter Widerspruch. — Rufe: Er ist ab-
gelehnt!) Nachdem Zweifel laut werden, werde ich die Abstimmung noch-
einmal vornehmen lassen und die Auszählung veranlassen. Diejenigen Dele-
gierten. . . (Lebhafte Zwischenrufe.) Ich bitte doch, den Präsidenten dirigieren
zu lassen. Wenn Sie alle schreien und ununterbrochen dreinreden, ver-
zögern Sie bloss den Wahlakt. Diejenigen Delegierten, welche dafür sind,
dass wir en bloc die Liste annehmemjbitte ich die Hand zu erheben.
(Geschieht. )

Del. Tenlkin (übersetzt die Frage ins Russische).
Del. Baker (gibt die englische Uebersetzung).
Vizepräsident Dr. Alex. llfarmorek: Ich bitte auszu-

zählen. (Nach erfolgter Auszählung.) Der Antrag ist mit I80
gegen I75 Stimmen angenommen. (Beifall. —— Ruf: Kann
denn en bloc abgestimmt werden, wenn Widerspruch erhoben
wird?) Gewiss, en bloc kann abgestimmt werden, nur die Ab-
Stimmung per acclamationem darf bei Widerspruch nichtwor-
genommen werden. (Ruf: Ich beantrage die Wahl mit Stimm-
zetteln vorzunehmen.) Damit die Sache ganz klargestellt werde,
will ich eine Abstimmung darüber einleiten. Jene Herren,
welche wünschen, dass wir bloss durch Handaufheben und
nicht mittels Stimmzettel abstimmen, wollen die Hand er-
heben. (Geschieht)

Schriftführer Dr. Levin übersetzt diese Aufforderung ins
Russische.

Schriftführer Bakel‘ ins Englische.
Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich bitte um ‚die Gegen-

probe. (Dieselbe erfolgt.) Der Antrag, durch blosses Hand-
erheben abzustimmen, ist angenommen.

jetzt schreiten {wir zur Wahl selbst. Diejenigen Dele-
gierten, welche für die soeben v-erlesene Liste der Mitglieder
des zukünftigen engeren A. C. sind, wollen die Hand erheben.
(Geschieht.)

Vizepräsident Temkiil übersetzt diese Aufforderung ins
Russische,

Schriftführer Bakel‘ ins Englische.
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Vizepräsident Dr. l armorek: Ich bitte um die Gegen-
probe. (Dieselbe erfolgt.) Die Liste, die Herr Dr. Hantke
im Namen des Permanenzausschusses für die künftige Leitung
vorgeschlagen hat, ist a n g e n o m m e n. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen.)

Vizepräsident Dr. Kohan-Bernstein: Ich danke sehr,
meine Herren, für die Ehre, die Sie mir durch meine Wahl
erwiesen haben, und ich kann auch im Namen des Herrn
Ussischkin sagen, dass wir bereit sind, die WVahl anzu-
nehmen, aber ich erkläre, dass wir nur nach Berlin reisen
können, nicht nach einer anderen Stadt.

Vizepräsident Dr. Marmorek: Herr Dr; Ko han- B e r n-
stein erklärt in seinem Namen und im Namen des Herrn
Ussischkin, dass sie die NVahI annehmen, aber nur unter
Bedingung, dass sie nach Berlin ziehen müssen. Dem gegen«
über muss ich im Namen des Permanenzausschusses erklären,
dass dort in Anwesenheit des Herrn Dr. K0 h an- B ern s t ein
ausdrücklich beschlossen worden ist, dass diese Frage vom
Kongresse nicht entschieden werden darf. (Rufe: Warum P)
Sie haben den primitiven Grundsatz, sich diesem Beschlüsse des
Permanenzausschtisses zu fügen, nicht befolgt.

Vizepräsident Temkin übersetzt diese Mitteilung ins
Russische.

Referent Dr. Hantke: Meine Damen und Herren! Wir
haben Ihnen nun zunächst vorzuschlagen zur WVahl ins grosse
A. C., und zwar nicht als Vertreter der Landsmannschaft, son-
dern in Anerkennung der Dienste, die diese Herren unserer
Bewegung geleistet haben, die Herren (Dr. O. Kokesch,
Oskar Marmorek, Dr. L. Kahn und I. Kremenezky.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich konstatiere, dass dieser
Vorschlag per acclamationem angenommen ist. Diese Akklanra-
tion ehrt den Kongress. Es ist unsere Pflicht, hier bei dieser
Gelegenheit öffentlich zu erklären, dass wir alle ohne Ausnahme
diesen treuen Mitarbeitern unseres verewigten grossen Führers,
welche in guten und schlechten Zeiten bei ihm und zu ihm
gestanden haben, unseren aufrichtigen, tiefgefühlten, besten
Dank für ihre ehrliche Mitarbeit ausdrücken. (Stürmischer
Beifall.)

Referent Dr. Hantke: Für das grosse A. C. schlagen wir
ferner folgende, Herren vor: Für Oesterreich: Dr. M. T.
Schnirer in Wien, Prof. Dr. NVeIiminSky in Prag, Dr.
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Goldwasser, Dr. Korkis und ‚Adolf Stand, die drei
letzteren für G a 1 i z i e n.

Vizepräsident Dr. lllarmorek: Wir werden wieder en bloc
abstimmen. (Widerspruch) Dann werde sich den Kongress
darüber befragen. Diejenigen Delegierten, die für die Wahl
durch Enbloc-Abstimmung sind, wollen die Hand erheben.
(Geschieht) Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Die Enbl-oc-Ab-
Stimmung ist angenommen.

Wer nun für die eben verlesene Liste für Oesterreich ist,
wolle die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte urn die Gegen-
probe. (Dieselbe erfolgt.) Die Liste ist angenommen.
(Beifall.)

Referent Dr. Hantke: Für U n g a r n: Den Präsidenten
der Föderation, Samuel B e t t e l hie im.

Vizepräsident Dr. lllarmorek: Wer für diesen Vorschlag
ist, erhebe die Hand. (Geschieht) Gegenprobe. (Dieselbe er-
folgt.) Angenommen. (Beifall.)

Referent Dr. Hantke: Für D e u t s c h l a n d schlagen wir
vor, und zwar mit der ausdrücklichen Erklärung, dass dieser
Vorschlag eine Einigung der Landsmannschaft darstellt z’ Rechts-
anwalt Dr. Bodenheimer, Dr. Friedemann, Berthold
Feiwel und Dr. A. Hantke.

Vizepräsident Dr. Marmorek: Wer für dieiWahl dieser
Liste ist, erhebe die Hand. (Geschieht) Gegenprobe. (Dieselbe
erfolgt. A n g e n 0 m m e n. (Beifall)

Referent Dr. Hantke: Für Italien: Dr. Felice Ra-
venna.

Vizepräsident Dr. Marmorek: Wer für diesen Vorschlag
ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Geg-enprobe. (Die-
selbe erfolgt.) Angenommen. (Beifall.)

Referent Dr. Hantke: Für die Schweiz: Dr. Edmund
Wormserin Basel. s

Vizepräsident Dr. Marmorek: Wer für diesen Vorschlag
ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Gegenprobe. (Die-
selbe erfolgt.) Angenommen. (Beifall.)

Referent Dr. Hantke: Für B e l g i e n: Heinrich G r ü n au"
in Antwerpen. ‘ - '

Vizepräsident Dr. Marmorek: Wer für diesen Vorschlag
- ist, wolle die Hand erheben. (Geschi-eht.) Gegenprobe. "(Die-

selbe erfolgt.) A n g e n o m m e n. (Beifall) e
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Referent Dr. Hantke: Für S e r b i e n : Rechtsanwalt Dr.
A l k a l a y.

Vizepräsident Dr. Marmorek: NVer für diesen Vorschlag

ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht.) Gegenprobe. (Die-
selbe erfolgt.) Ang enommen. (Beifall.) .

Referent Dr. Hantke: Für Bulgarien: Dr. Rima—
lowsky in Philippopel.

Vizepräsident Dr. Marmorek: Wer für diesen Vorschlag

ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht.) Gegenprobe. (Die—
selbe erfolgt.) Angenommen. (Beifall)

Referent Dr. Hantke: Für Rumänien: S. Pineles,

Dr. Moskowitz und Heinrich Rosenbaum.

Vizepräsident Dr. lliarmorek: Wer für diesen Vorschlag

ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Gegenprobe. (Die—
selbe erfolgt.) Angenommen. (Beifall.)

Referent Dr. Hantke: Für die Vereinigten Staaten von

A m e r i k a: Den Präsidenten der Föderation, Dr. Harry
Friedenwald, Lewin Epstein, Zoliotkioff, Cyrus
S u l z b e r g e r , Dr. M a g n e s. (Stürmischer Beifall und Hände-

klatschen.)
Vizepräsident Dr. Marmorek: Dieser Vorschlag erscheint

per acclamationem a n g e n o m m e n. (Erneuter stürmischer

Beifall.)
Referent Dr. Hantke: Für Kanada: Clarence de

S o l a. (Lebhafter Beifall.)
Vizepräsident Dr. Marmorek: Die Delegierten, welche

diesen Vorschlag annehmen, bitte ich, die Hand zu erheben.

(Geschieht) Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Angenommen.

(Beifall.)
Referent Der. Hantke: Für Südafrika: Goldreich

und Ingenieur Kessler.

Vizepräsident Dr. Marmorek: Die Delegierten, welche
diesen Vorschlag annehmen, bitte ich, die Hand zu erheben.

(Geschieht) Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Angenommen.
(Beifall) -

Referent Dr. Hantke: Für Australien und Neusee-
land: Vecht.

Vizepräsident Dralllarmorek: Die Delegierten, welche
diesen Vorschlag annehmen, bitte ich, die Hand zu erheben.
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(Geschieht.) Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) A n g e n <0 m In e n.(Beifall.)
Referent Dr. Hantke: Für die skandinavischenLänder: Dr. Fraenkel in Kopenhagen.
Vizepräsident Dr. Marmorek: Die Delegierten, Welchediesen Vorschlag annehmen, bitte ich, die Hand zu erheben.(Geschieht) Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Angenommen.

(Beifall)
Referent Dr. Hantke: Für Argentinien: C. Creno—witsch.

Vizepräsident Dr. lllarmorek: Die Delegierten, welchediesen Vorschlag annehmen, bitte ich, die Hand zu erheben.(Geschieht) Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) A n g e n o m m e n.(Beifall)
Referent Dr. Hantke: Für Ru s s lan d (Hört l) werdenfolgende Herren Vorgeschlagen: Dr. T s c h l e n o w (Stür-niischer Beifall), Ingenieur T e m k? i n (Lebhafter Beifall undHandeklatschen), S c h e i n k i n (Lebhafter Beifall und Hände-klatschen), Dr. S c lima rj e L e vin in Wilna (Lebhafter Bei-fall und Händeklatschen), Dr. S apir in Odessa (Lebhafter Bei-fall und Händeklatschen), Rechtsanwalt R o s e n b a u m inhlinsk (Lebhafter Beifall und Händeklatschen), Dr. VictorJ a c o b s o h n (Lebhafter Beifall und Händeklatschen), S 1 a t o -p o l s ki (Lebhafter Beifall und Händeklatschen), Michael R a —b i n o W i t s c h in Rostoff (Lebhafter Beifall), Dr. Leo K o h a nin Kischinew (Lebhafter Beifall), Bezallel I o f f e in Grodno(Lebhafter Beifall), Dr. I d e 1 s o h n in Petersburg (LebhafterBeifall), Ingenieur B r u C k‘ in Ekaterinoslaw (Lebhafter Bei-fall), Rabbiner R a b in o w i t s c h (Lebhafter Beifall), IsaakG o l d b e r g (Lebhafter Beifall) und N. S o kio l o W (Leb-hafter Beifall und Händeklatschen).
Vizepräsident Dr. lllarmorek (nach einer Pause): DieseHerren erscheinen für Russland gewählt. (Widerspruch)
Berichterstatter Dr. Hantke: Meine Damen und Herren!Der Permanenzausschuss, also Ihre Vertretung, beantragt, dieHerren en bloc zu wählen. (Widerspruch. —- Beifall.)
Vizepräsident Dr. Marmorek: Diejenigen Delegierten,die für Enbloc-Abstimrnung sind, bitte ich, die Hand zu er-heben.
Die Schriftführer Temkin und Baker geben die russischeund englische Uebersetzung. (Die Abstimmung erfolgt.)
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Vizepräsident Dr. Harmorek: Ich bitte um die Gegen-
probe. (Nach einer Pause.) Die Enbloc-Abstimmung ist an-
genommen. (Zwischenrufe und Unruhe.)

Ich bitte um Ruhe. Wir schreiten jetzt zur Abstimmung
selbst. Diejenigen Delegierten, die für die vorgeschlagene
Liste sind, bitte ich, die Hand zu erheben.

Schriftführer Temkin gibt die russische, Schriftführer
Baker die englische Uebersetz'ung. (Die Abstimmung erfolgt.)

Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich bitte um die Gegen-
probe. (Dieselbe wird vorgenommen.) Die Liste ist ange-
nommen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Herr Temkin hat das WVort zu einer persönlichen Be-
merkung.

Del. Temkin spricht russisch.
Schriftführer Weizmann (übersetzt): Herr Temkin er-

klärt, dass er nicht imstande ist, ein Mandat anzunehmen.

Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich bitte den Herrn T em-
kin, darauf Rücksicht zu nehmen, dass wir diesen Verzicht
nicht annehmen können, sondern Verlangen, dass er dem an
ihn ergangenen Rufe Folge leiste.

Berichterstatter Dr. Hantke: Für E n g l a n d schlägt der
Permanenzausschuss folgende Herren vor : Josef C uo w e n , Sir
Francis Montefiore, Dr. Dreyfuss, Mr. Moser und
Dr. Weizmann.

Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich möchte bloss zur Kennt-
nis des Kongresses bringen, dass die Herren, die vom Perma-
nenzausschusse vorgeschlagen worden sind, nicht genau die-
jenigen sind, die von der Landsmannschaft vorgeschlagen
wurden. Ferner möchte ich zur Kenntnis des Kongresses
bringen, dass die Landsmannschaft bloss vier Mitglieder vor-
geschlagen hat, der Permanenzausschuss aber fünf. Ich über-
lasse es dem Kongress, über das Vorgehen des Permanenz-
ausschusses zu urteilen.

Berichterstatter Dr. Hantke: Als Berichterstatter des
Permanenzausschusses muss ich hierauf folgendes erwidern:
Zunächst ist der Permanenzausschuss, wie bei sämtlichen Kon-
gressen festgestellt worden ist, an das Votum der Landsmann-
schaften nicht gebunden, denn sonst wäre der Permanenzaus-
schuss nichts als ein Bote der Landsmannschaften. Ausser-
dem kann sich der Permanenzausschuss nicht an ein Votum
der Landsmannschaften binden, wenn verschiedene Voten vor-
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liegen. Nun liegen aus England zwei verschiedene Voten vor,
für die beinahe gleich viel Stimmen abgegeb-en worden sind.
(Del. B ak er: Jede Liste hat 22 Stimmen erhalten.) Wir haben
nun im Permanenzausschusse, um beiden Richtungen gerecht
zu werden, zunächst geglaubt, diejenigen Herren vorschlagen
zu sollen, welche anscheinend das Vertrauen sämtlicher eng-
lischen Delegierten besitzen. Ausserdem ist verlangt worden,
dass wir die Zahl der englischen Mitglieder erhöhen, Weil Eng-
land eine sehr grosse Anzahl von Schekelzahlern — ich glaube,
15 ooo — umfasst. Auch diesen Wunsch hat der Permanenz-
ausschuss für berechtigt gehalten und infolge schlägt er die
Liste, die ich vorgelesen habe, vor. Ich beantrage namens
des Permanenzausschusses, die Enbloc-Abstimmung über diese
Liste vorzunehmen. (Widerspruch)

Del. Baker: Ich protestiere dagegen,
Del. Herwald: Ich bin dafür, dass der Vorschlag des Permanenz-

ausschusses angenommen werde. Hier sind Leute, welche in der letzten
Zeit nichts getan haben für den Zi-onismus. Die Majorität der Lands-
mannschaft hat für die vorgeschlagenen Personen gestimmt. (Del.
Dr. Deiches: Nein! Dagegen stimmten I8 Personen.) (Widerspruch)
Diese I8 haben durch viele Intrigen... (Del. Dr. Deiches macht
heftige Zwischenrufe.)

Vizepräsident Dr. Marmorek: Herr Dr. Deiches, ich rufe Sie
zur Ordnung, den Herrn Redner ersuche ich aber, zur Sache zu sprechen.

Del. Herwald (fvortsetzend): Im Namen der Majorität bitte ich, den
Antrag des Permanenzausschusses anzunehmen, wir werden damit scholem
machen im ganzen zionistischen Lager.

Del. Baker: Ich gestatte mir, im Namen der englischen Lands-
mannschaft ein Memorandum vorzulesen, welches wir dem Permanenzaus-
schusse vorgelegt haben.

Vizepräsident Dr. lllarmorek: Das kann ich nicht gestatten.
Del. Baker: Das ist eine Vergewaltigung.
Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich kann die Verlesung eines l\-Iemo—

randums nicht zulassen. (Del. Dr. Deiches: Ich bitte um das Wort
zur Geschäftsordnung.) Das geht nicht, wir sind in der Abstimmung begriffen.

Del. Baker: Ich möchte dem Kongress ans Herz legen, die Nomi-
nationen der englischen Landsmannschaft genau zu überlegen.

Sie s-ollen genau bei der Wahl acht geben, denn es handelt sich um
eine für uns kolossal wichtige Frage, weil England der Hauptsitz in dieser
ganzen Angelegenheit gewesen ist. Von uns sind nur vier Herren vor-
geschlagen worden. Es ist kein Antrag gestellt worden, die Zahl der Vertreter
im A. C. zu erhöhen. Darauf möchte ich den Kongress ganz besonders
aufmerksam machen, damit Sie bei der Wahl vorsichtig seien.

Del. Cowen (von Beifall und anhaltendem Zischen und Pfuirufen
begrüsst. — Lärm.)

Del. Dr. Deiches: Nichtdelegierte machen hier Skandal. Das ist
unerhört, Herr Präsident!
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Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich bitte, Herrn Cowen anzuhören
und nicht zu unterbrechen.

DeL Cowen: Ich kann nur meinem lebhaften Bedauern darüber
Ausdruck geben, dass so ein Fall hier überhaupt vor den Kongress gebracht
wurde. Im Permanenzausschusse wurden von der englischen Landsmann-
schaft, soweit ich orientiert bin, von den zwei Gruppen der englischen Lands-
mannschaft, die an Zahl sich vollkommen gleich waren, zwei verschiedene
Listen beantragt. Zwei von den Namen wurden von beiden Parteien gebracht,
während zwei Herren nur von der einen Partei gebracht wurden. Es
handelte sich nun darum, 0b man die Namen dieser zwei Herren belassen

oder ob man beide Herren auslassen sollte. Der Permanenzausschuss war

der Meinung, dass man die Namen beider Herren auslassen soll, um die

vom Permanenzausschusse vorgeschlagenen fünf Herren hier durchzubringen,
und ich würde den Kongress nur bitten, sich dem Permanenzausschussc
.anzuschliessen und die Namen anzunehmen.

Del. Pokrassa {hält eine Rede in russischer Sprache).

Del. Dr. XVeiZmann (übersetzend): Herr Prokrassa bemerkt, es

sei eine Liste von fünf englischen A. Q-Mitgliedern vorgeschlagen. Er kenne
die Herren nicht und könne daher kein Urteil abgeben. Nur glaube er,

dass jeder, der in der gestrigen Versammlung der Aktionäre der jüdischen
Kolonialbank war, wissen werde, dass er gegen die YVahl des Herrn C o w e n

stimmen musse.

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek; Herr Zangwill hat zur

Geschäftsordnung _das Wort.

Del. Dr. Deiches: Ich habe schon früher um das Wort gebeten,
I-Ierr Präsident.

Vizepräsident Dr. Alex. Blarmorek: Herr Dr. Deiches müssen
ein bisschen bescheidener sein; Sie haben schon einmal gesprochen.

Del. Zangwill (besteigt die Rednertribüne. — Beifall. —— stürmischer
Widerspruch. — Langandauernder Lärm und Pfuirufe. — Rufe: Gehen
Sie zu den Territorialisten! —- I/Varum sprechen Sie, es ist doch der
letzte Kongress l)

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek (wiederholt das Hammerzeichcn
gebend): Ich bitte um Ruhe! (Andauernder Lärm. — Rufe: Er ist kein
Zionistl) Wird Ruhe eintreten? Meine Herren! Lassen Sie doch Herrn
Zangwill sprechen. Herr Zangwill ist Delegierter und hat ein Recht,
hier zu sprechen. (Stürmische Rufe: Nein! Er ist kein Zionistl — Der
Lärm dauert fort. ——— Die Delegierten drängen gegen die Rednertribüne.)
Ich bitte die Herren Delegierten, auf ihre Plätze zu gehen. (Andauernde
stürmische Zwischenrufe.) Herr Ingenieur Syrkin, ich rufe Sie zur

Ordnung, Sie stören! Ich bitte um Ruhe, meine Herren. Herr Zang-
will hat das Wort. (stürmischer Widerspruch. — Ruf: Die Tribüne wird

entwürdigt, wenn Zangwill hier spricht! — Stürmischer Beifall. —
Andauernder Lärm.) Ich bitte die Herren Delegierten, Herrn Zang-
will zu hören. -

Del. Zangwill (auf die Delegiertenrosette an seiner Brust zeigend):
Ich habe das Recht, hier zu sprechen! (Lebhafter Beifall. — Stürmr
scher NViderSpruCh.)

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich bitte, meine Herren, um

Ruhe. Die Ordner bitte ich, ihres Amtes zu ‘walten.

Del. Zangwill: Ich habe das Recht, hier zu sprechen, weil ich aus
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dieser Bewegung nicht ausgetreten bin. (Setzt seine Rede in englischer
Sprache fort.)

Del. Dr. Magnes (übersetzend): Herr Zangwill erklärt, dass er
das Recht habe, von dieser Tribüne aus zu sprechen, da er mit den übrigen,
die gestern den Saal verlassen haben, nicht „aus der Bewegung ausgetreten
sei, sondern in der Bewegung auch jetzt noch stehe. Er sei trotzdem nicht
in der Absicht heute hierher gekommen, um_ auf die Tribüne zu steigen,
da er aber sehe, dass der Kongress seinen Standpunkt nicht verstehe, möchte
er ihn klar legen. (Lebhafte Rufe: Nein! Wir wollen ihn nicht 11öre11!)
Herr Zangwill erklärt, dass er als Zionist mit der Majorität, d. h. mit
denjenigen, die das. Grundprinzip . .

Vizepräsident Dr. Alex. Illarmorek: Herr Dr. Magnes, ich kann
eine Debatte jetzt nicht zulassen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Del. Zangwill (englisch) erklärt, zur Geschäftsordnung sprechen
zu wollen.

x

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Dazu haben Sie das Recht,
aber mehr nicht, nur zur Geschäftsordnung.

Del. Zangwill (spricht englisch).

Del. Dr. Magnes (übersetzend): Herr Zangwill sagt: Ich ging zu
der englischen Versammlung, welche zum Zwecke der Wahlbesprechung
der Mitglieder des A. C. zusammenberufen worden war. Um 1/28 Uhr fing
die Versammlung an, und als die Uhr 1/2II Uhr zeigte, war noch nichts
geschehen.

Del. Zangwill (setzt seine Rede englisch fort. Lauter Widerspruch.)

Vizepräsident Dr. Alex. Blarmorek (unterbrechend): Ich kann nicht
dulden, dass dieser Ausdruck hier gebraucht wird. Ich bitte, ihn zurück-
zuziehen. " -

Del. Zangwill (spricht englisch. Stürmischer Widerspruch. -—
Langanhaltender Lärm. — Del. Baker wendet sich erregt gegen das
Präsidium.) . <

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich weiss noch nicht, was Herr
Magnes sagen wird. Ich bitte, Herr Dr. Magnes — —

Del. Dr. lllagnes (übersetzend): Als Kompromiss der zwei Gruppen
wurden von der englischen Landsmannschaft vier Namen angenommen, und
Herr Zangwill ist der Anschauung, dass diese vier Namen auch vom
Kongresse angenommen werden sollten, wenn derselbe gentlemanlike handeln
will, Die vorn Permanenzausschusse beantragten vier Namen sind: Sir
Francis Montefiore, Herr Moser, (Rufe zDr. Gaster!) Dr. Drey-
f u s s und Herr Dr. W e i z m a n n. (Lebhafter Widerspruch.) Herr Z a n g -
will sagt nun, dass der Kongress diese Herren wählen soll, und ausserdem
Herrn Joseph "Co w en.

Del. Dr. Gaster (mit lebhaftem Beifall begrüsst): Meine Herren!
(Lebhafte Zwischenrufe. Rufe: Spanischer König! Er soll zur Inquisition
gehen! — Grosse Unruhe.)

Vizepräsident Dr. Marmorek: Geehrter Kongress! Soeben hat der
Kongress ein schönes Beispiel von Toleranz gegeben. Er hat Herrn Zan g-
will mehr oder weniger ruhig angehört. Ich bitte nun auch um voll-
kommene Ruhe für Herrn Dr. Gaster. (Andauernde Unruhe und zahl-
reiche Zwischenrufe.) Herr Lewkowski, ich rufe Sie zur Ordnung.
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(Lärm) Ich bitte um Ruhe! Ordner! Herr Dr. Gaster hat das Wort.
(Andauernde Unruhe.)

Del Dr Gaster” Meine Herren! Sie können mich nicht über-

tönen, noch mich überschreien, noch mich beeinflussen in meinen Taten
oder in meinen Anschauungen. Sie können ganz ruhig auch mir einige
Minuten zuhören, auch wenn Sie ganz anderer Ansicht sind. Ich habe hier
vom Anfange des Kongresses bis heute alle möglichen Anschauungen ruhig
angehört, ohne auch nur den geringsten Widerspruch erhoben zu haben,
ohne auch nurdurch Worte oder Gebärden die Ruhe des Kongresses gestört
oder im Inindesten dazu beigetragen zu haben, dass die Erbitterung
wachse, die Meinungen sich verschärfen, die Differenzen sich vertiefen.

Umgekehrt habe ich es für meine Pflicht gehalten, als derjenige, der die

Ehre und das Glück hatte, mit unserem verstorbenen Führer an der Wiege
dieser Bewegung zu stehen (Widerspruch), beruhigend einzuwirken. Ich
habe seit der Zeit unentwegt an der Arbeit mitgewirkt und bin heute
nur durch die Umstände dazu gezwungen worden, das Wort zu ergreifen,
weil es sich um eine Frage gehandelt hat, i.n welcher meine Freunde
gegen meinen Willen, wie ich schon von England aus ausdrücklich erklärt
habe, meinen Namen mit in die Sache hineingezogen haben. Ich hätte es
sonst absolut vorgezogen, wie ich es bisher getan, ruhiger Zuschauer und
Beobachter der Vorgänge zu bleiben, die Differenzen, die sich hier bei
uns blossgelegt haben, wenn auch mit blutendem Herzen, für mich
zu verzeichnen und traurig nach Hause zu gehen, um nachzudenken, ob
aus dem Reste der zionistischen Bewegung, der übrig geblieben ist, jüdisches
Leben von neuem in das Volk sich wird einflössen lassen. (Zwischenrufe)
Unterbrechungen bin ich gewohnt, die stören mich nicht, noch weniger
stört es mich, wenn manche falsche Gerüchte verbreiten, die Verhältnisse
falsch beurteilen. Derjenige, der weiss, dass er das Rechte will und tut
nach bestem Gewissen, kann auch das Urteil der Geschichte ganz ruhig
abwarten. Derjenige, der weiss, dass er von Zeit zu Zeit einmal verleumdet
und einmal gepriesen worden ist, kann ganz ruhig auch den weiteren Ver-
lauf der Dinge abwarten, in dem vollen Bewusstsein, dass ihm und denjenigen,
die mit ihm gearbeitet haben, v-olle Gerechtigkeit widerfahren wird. Daran
zweifeln wir nicht, und ich sage es hier V-on dieser Tribüne, dass es nicht
lange dauern wird . . . (Lebhafte Zwischenrufe.)

Vizepräsident Dr. Marmorek: Herr Dr. Gaster spricht in persön-
licher Sache. Ich bitte, ihn ruhig anzuhören. Doch bitte ich auch den
Redner, sich kürzer zu fassen.

Del. Dr. Gaster: Ich wollte bloss erklären, dass, wenn mir -— leider
— das Wort nicht unmittelbar von der Versammlunggewährt wurde, ich
es tief bedauere. Ich bin hier nicht erschienen, um in irgend einer Weise
Oel ins Feuer zu giessen, oder das, was bisher geschehen ist, zu kritisieren.
Ich bin hierher gekommen, bloss um eine Erklärung abzugeben, welche
mich persönlich betrifft, dass die Wahlen, die da in der englischen Lands-
mannschaft vorgenommen wurden, v-on der englischen Landsmannschaft als
solcher legalisiert, vollkommen legalisiert worden sind in einer Versammlung,

_ in der 47 Mitglieder anwesend waren. Folglich kann heute die Legalität
der Wahl als solcher nicht bestritten werden; noch weniger kann bestritten
werden, dass in der ersten Wahl genau dieselben 22 Mitglieder dafür
gestimmt haben ‚ . . (Rufe: I8!) An demselben Tage, wo die Legalität
der Wahlen zuerst angefochten und wo dann die Wahlen mit überwiegender,
ja überwältigender Majorität angenommen wurden, wurden mit 22 Stimmen
die alten Wahlen wieder erneuert. Aber wir hatten nicht die Absicht,
unsere Macht auszunützen, um nicht dem Zionismus in England Schwierig-
keiten zu bereiten. Daher wurde noch ein fünftes Mitglied vorgeschlagen,



—308 —

damit diejenige Partei, die die entgegengesetzten Anschauungen in der Lands-
rnannschaft vertreten hat, Sitz im A. C. habe. Wir hatten die Absicht,
womöglich zusammenzuarbeiten in denjenigen Punkten, wo wir zusammen-
arbeiten konnten, und die Differenzen, die uns schieden, momentan voll-
ständig zu vernachlässigen, sie gar nicht zu berücksichtigen, weil wir der
festen Zuversicht sind, dass die Missverständnisse, die sich bisher im Lager
des Zionismus verbreitet haben, sich mit der Zeit allmählich aufklären
und verschwinden werden, und dass es uns gelingen wird, allmählich wieder
an der Arbeit, die uns zusammengebracht hat und — erlauben Sie mir,die Hoffnung auszusprechen — uns noch weiter zusammenhalten wird,vereint zu wirken. ‘

Aus diesem Grunde haben wir ein Mitglied derjenigen Partei, gegen
welche wir bisher gekämpft haben, zur Wahl ins A; C. in Vorschlag gebracht.Was ausserdem geschehen ist, weiss ich nicht. Diese Wahl ist dem Per-
manenzausschusse gvorgelegt worden. Ich hatte zwei- oder dreimal die
Ehre, Vorsitzender des Permanenzausschusses zu sein und spreche ausder Erfahrung, die ich in den Versammlungen zu dieser Zeit erworbenhabe. Es wurde dort ein für allemal erklärt, dass in all denjenigen Fragen,die die gesamte zionistische Bewegung betreffen, die einzelnen Landsmann-
schaften keine entscheidende Stimme haben können und dürfen, weil siediese Angelegenheiten von ihrem individuellen Standpunkte aus ansehen,
während in denjenigen Fragen, die die einzelnen Landsmannschaften individuell
betreffen, von den einzelnen Landsmannschaften bezügliche Vorschläge alsendgültige dem Permanenzkomitee vorgelegt werden müssen. Dann. . .

Vizepräsident Dr. llfarmorek: Ich bitte, bei der Sache zzu bleibenund keine Rede zu halten.
Del. Dr. Gaster: Ich bin hier in der Hand des Publikums, Sie könnenmich alle zur Ordnung rufen, wenn ich darüber hinwegschreite. Wir habenerklärt und halten daran fest, dass kein Permanenzausschuss, und hätte

er die Weisheit Salomos, imstande ist, genau festzustellen, welche Persön-lichkeiten in den betreffenden Landsmannschaften die geeignetsten nachAnschauung der Landsmannschaft sein würden, um die Interessen des Zionis-
mus in dem betreffenden Lande so zu leiten, dass sie das Vertrauen ihrerAnhänger geniessen. An dieser Anschauung halten wir fest.

Vizepräsident Dr. lllarmorek: Ich bitte Herrn Dr. Gaster, sichkürzer zu fassen.
Del. Dr. Gaster: Ich bin fertig. Nun aber muss ich erklären:Meine Freunde haben mich gegen meinen Willen aufgestellt. Ich hattekeine Absicht, mich wählen zu lassen. Ich habe schon früher in Englanderklärt und erkläre es hier noch einmal, dass derjenige, der da erwartet,dass der Zionismus für ihn arbeiten soll, kein Arbeiter im Zionismussein kann, während derjenige, der für den Zionismus arbeitet, ohne Rück-sicht auf irgend welche äusserlichen Anerkennungen, meiner Ansicht nachder richtige Zionist ist. Ich glaube, dass ich — wie in der Vergangenheit ---

auch in der Zukunft ein solcher Zionist bleiben werde, der auf solcheAeusserlichkeiten mit grossem Vergnügen verzichtet. Ich hoffe, dass wirin Zukunft jedenfalls uns vor Augen halten werden, dass das Interesseder Sache vor dem Interesse der Person steht. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen)

Del. Miss Goldsmid (mit Beifall und Händeklatschen begrüsst)spricht englisch.
Schriftführer Dr. Magnes (übersetzt): Fräulein Goldsmith sagt,dass die Nominationen der zwei Gruppen als legal zu betrachten seien undmiteinander verschmolzen werden sollen.
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Berichterstatter Dr. Hantke: Meine Damen und Herren!
Wir haben den Permanenzausschuss gewählt, damit diese un-
erquicklichen persönlichen Debatten vom Kongress fern bleiben.
Ich beantrage Schluss der Debatte. (Widerspruch. —— Rufe:
Zur Geschäftsordnung!)

Vizepräsident Dr. Marmorek: Ich bitte ‘um Ruhe. Die
Sachlage istsgeklärt, ich lasse eine weitere Geschäftsordnungs-
debatte nicht zu. (Lebhafter Widerspruch), aber ich bemerke
zur Aufklärung — ich weiss nicht, ob Herr Dr, H antk e das
genügend hervorgehoben hat — dass der Permanenzausschuss
nicht gebunden ist, sich an den Vorschlag der Landsmann-
schaften zu halten.

Ich schreite nunmehr zur Abstimmung, ob über den Vor-
schlag des Permanenzausschusses en bloc entschieden werden
soll. (Widerspruch) Diejenigen Delegierten, die dafür sind,
dass en bloc abgestimmt werde, wollen die_Hand erheben.

Schriftführer Temkin gibt die russische Uebersetzung.
Vizepräsident Dr. Marnlorek: Ich bitte also nochmals

diejenigen, die für die Enbloc-Annahme sind, die Hand zu er-
heben. (Geschieht) Geg-enprobe. (Dieselbe erfolgt.)

Die Abstimmung hat ergeben", dass II7 für, III gegen ge-
stimmt haben; das Resultatist also zweifelhaft, wir müssen
durch Stimmzettel abstimmen.

Berichterstatter Dr. Hantke: Ich schlage vor, über jeden
einzelnen Namen abzustimmen. Zuerst kommt Sir Francis

wMontefiore.
Vizepräsident Dr. Marmorek: Herr Dr. H a n t k e schlägt

vor, über jeden einzelnen Namen abzustimmen. Wer dafür ist,
wolle die Hand erheben. ‘

Schriftführer Temkin übersetzt dies ins Russische. (Die
Abstimmung erfolgt.)

Vizepräsident Dr. Marmorek: Der Vorschlag ist a n g e -
n o m m e n. WVer für Sir Franzzis M o n t e f i o r e ist, wird die
Hand erheben. (Geschieht) Sir Francis M o n t e f i o r e ist
g e w ä h l t.

Berichterstatter Dr. Hantke: jetzt kommt Herr Josef
Cowen

Vizepräsident Dr. Marmorek: WVer dafür ist, wolle die
Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Die-i

selbe erfolgt.) Es sind I54 für, I06 gegen die Wahl, Herr
C o w e n ist g e w ä h l t. (Lebhafter Beifall und Händ-eklatschen.)
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Berichterstatter Dr. Hantke: Der dritte, der vom Per-
manenzausschusse vorgeschlagen wird. . .. (Rufe: Das ist
nicht richtig, Herr Präsident! Das ist ein Irrtum im Zählen!_
Die Abstimmung war nicht richtig. —— Grosser Lärm.)

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Der nächste Kandidat
ist Herr Dr. Dreyfuss. Wer für Dr. Dreyfuss ist, wolle
die Hand erheben. (Rufe: Zur Geschäftsordnung! —— Andauern-
der Lärm.) Ich bitte um Ruhe. (Stürmische Unterbrechungen.)
Herr B aker äussert Zweifel in die Ziffer. (Rufe: jawohl! Mit
Recht! ——— Gegenrufe: Nein! — Lärm. Ruf: Die Herren
konnten nicht richtig zählen! [Lebhafter Beifall und Hände-
klatschenj) Ich kann mich auf solche Proteste nicht einlassen.
(Rufe: Doch! — Fortgesetzter Lärm.) Herr Dr. F r i e d e m a n n
und Dr. M agne s tun es auf ihre Verantwortung. Die Herren
haben mir die Ziffern angegeben, und die sind für den einen
ebenso wie für den anderen.

Del. Dr. Magnes: Ich möchte vorschlagen . . . .

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Nein, Sie haben nicht
das Wort. (Grosser Lärm.) '

Del. Dr. Magnes: Ich bitte, Herr Präsident . . . . .
Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Sie bekommen jetzt

nicht das Wort! Ich bitte den Herrn Berichterstatter, fortzu-
fahren.

Berichterstatter Dr. Hantke: Wir schlagen Ihnen Weite
vor: Herrn Dr. Dreyfuss aus Manchester. '

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Diejenigen, welche
für Herrn Dr. D r e yfu s s sind, bitte ich die Hand zu erheben.
(Geschieht. — Rufe: Alle!) Ich bitte um die Gegenprobe.
(Nach einer Pause.) Ist a n g e n o rn m e n. (Lebhafter Beifall.)

Berichterstatter Dr. Hantke: Wir schlagen Ihnen weiter
vor Herrn M-o s er.

"Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Wer für diese Wahl
ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Gegenprobe! (Nach
einer Pause.) Angenommen.

i

Berichterstatter Dr. Hantke: Endlich Herrn Dr. W e i z -
m a n n. -

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Diejenigen Herren,
welche für Herrn Weizmann sind, wollen die ‘Hand er-
heben. (Geschieht) Geg-enprobe! (Nach einer Pause.) ‘An-
genommen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Die



_— 311 —-

Liste ist a n g e n o rn m e n. (Erneuter lebhafter Beifall und
Händeklatschen.)

Berichterstatter Dr. Hantke: Meine Damen und Herren!
Wir schlagen Ihnen weiter vor . . . . . (Zwischenruf)

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Zur Abgabe einer
Erklärung hat Herr P o k r a s s a das Wort.

Del. Pokrassa (spricht russisch; er äussert Zweifel an

der richtigen Abstimmung bei der Wahl C owens).

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich kann das nicht
zulassen.

Berichterstatter Dr. Hantke: Meine Damen und Herren!
i

Wir haben weiter den Legitimationsausschuss für den nächsten
Kongress zu wählen. Für denselben schlagen wir Ihnen vor

die Herren: julius Simon, Percy B aker (Zwischenrufe),
Dr. Isidor Marmorek (Andauernder Lärm) wollen Sie
mich doch hören! —— Dr. Kaufmann in Freiburg und Herrn
Z eitlin in Baku. (Lebhafte Unruhe.) Ferner als Ersatz-
männer die Herren: Dr. Elias - Mühlhausen, Dr. H er z— Ant-

werpen, Dr. K o r ki s ‚ Herrn D i e e n g-0 ff und Moritz
Levy. (Der Lärm dauert fort.) Wir beantragen die Enbloc-
Annahme. (Fortdauernde Unruhe.)

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Verehrter Kongress!
Ich bitte Sie um Ruhe! Wir können so nicht weiter, ich wenig-
stensbald nicht mehr. Dr. H antke hat Ihnen eine Liste für

den Legitimationsausschuss vorgelesen und beantragt die En-
bloc-Annahme. Wer für die Enbloc-Annahme ist, w-olle die
Hand erheben. (Geschieht) Gegenprobe! (Nach einer Pause.)
Die Enbloc-Abstimrnung wurde beschlossen.

Ich bitte also, wer für die Liste ist, wolle die Hand er-

heben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer
Pause) Ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Hantke: Wir haben ferner zu be-
setzen das Kongressgericht. Dasselbe soll aus Personen be-
stehen, welche den Parteikämpfen ferne stehen und hatte bisher
immer in Paris seinen Sitz. Wir schlagen Ihnen dieselben
Herren zur Wahl vor, welche bisher diesem Gerichte ange-
hörten und zwar die Herren Dr. Alex. Marmorek, Theodor

2

Steinherz und M. Hahn.

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Wer für diese Liste
ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Gegenprobe! (Nach
einer Pause.) Ang enommen.
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Berichterstatter Dr. Hantke: Zum Kongressanwalt bitten
wir Sie, auch diesmal. Herrn Dr. Bodenheimer zu wählen.
(Beifall)

Vizepräsident Dr. Alex. llIa1'1n01‘eki: Wer dafürist, wolle
die Hand erheben. (Geschieht) Gegenprobe! (Nach einer
Pause.) Angenommen.

Berichterstatter Dr. Hantke: Zu Revisoren schlagen ‘wir
Ihnen wieder vor die Herren: P-odlis chewski, F eld -
stein, Gewitsch und Dr. Klee.

Vizepräsident Dr. Alex. lllarmorek: Wer für diesen An-
trag des Permanenzausschusses ist, wolle die Hand erheben.
(Geschieht) Gegenprobe! (Nach einer Pause.) Der Antrag ist
angenommen.

Berichterstatter Dr. Hantke: In die Palästinakommission
schlagen wir Ihnen dieselben Herren zur Wahl vor, welche
bisher die Kommission gebildet haben, nämlich die Herren:
Prof. Warburg (Lebhafter Beifall und Händeklatschen), Dr.
So skin (Lebhafter Beifall und Händeklatschen) und Dr.
Oppenheimer. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräsident Dr. Alex. Blarmorek: Diese Wahl ist a n -
g e n o m m e n."

Berichterstatter Dr. Hantke: Jetzt kommt bloss noch die
Liste der Propagandakommission, welche einzusetzen der Kon-
gress beschlossen hat. Meine Damen und Herren! Das ist
eine ziemlich umfangreiche Liste, und ich bitte Sie im Namen
des Permanenzausschusses, falls Sie diesbezüglich irgendwelchen
kleinen Wunsch haben, diesen nicht noch zum Gegenstande
einer Debatte zu machen.

Diese Liste ist ja nicht von so kiolossaler Bedeutung, wie
die des grossen A. C. Wir haben uns im Permanenzausschuss
auf folgende Herren geeinigt:

Paris: Dr. . N o r dau , Dr. M armo r e k und Fräulein
S c h a c h (Beifall); London: Dr. G a s t e r , Sir Francis M o n t e -
fiore und Percy Baker; New York: Dr. Magnes, From-
m e n s o n und Prof. Israel F r i e d l än d e r; Russland : Dr.
Tschlenow, Kohan-Bernstein, Rosenbaum und
Sokolow; Wien: Oskar Marmorek, Dr. Kahn, Dr. Mar-
gulies und York-Steiner; Berlin: Berthold F-eiwel, Dr.
Klee, Prof. ‘Warburg und Dr. Nossig; Rumänien: Dr.
Niemerower; Italien: Dr. Ravenna; Südafrika: Gold-
reich; Bulgarien: H erbst.

Ich bitte, diese Liste en bloc anzunehmen.
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Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Wer für diese Liste
ist, wolle die, Hand erheben. (Geschieht) Gegenprobe! Ist
angenommen. *

Eskommen nun die Vorschläge des Organisationsaus-
schusses zur Abstimmung.

Berichterstatter Dr“. Hantke-z Ich: bitte vor der Abstim-
mung um das Wort! '

.

Vizepräsident Dr. Alex. Marmorek: Ich bitte.
Berichterstatter Dr. Hantke: Geehrter Kongress! Mit

der Annahme der Listen haben Sie die Anträge d-es Organi-
sationsausschusses implizite angenommen, d. h. Sie haben an-
genommen, dass das engere A. C. in Zukunft aus Personen
bestehen soll, welche nicht notwendigerweise an einem Orte
wohnen müssen. Nachdem die Wahl bereits erfolgt ist, ist
dieser Punkt erledigt. Der Organisationsausschuss hat Ihnen
noch einige andere Anträge vorgelegt, die von weit geringerer
Bedeutung sind und schon Gegenstand der Debatte waren.
Diese Anträge bitten wir Sie im Namen des Permanenzaus-
schusses anzunehmen.

Eshandelt sich um die rein technische Festsetzung, dass
die Mitglieder des engeren A. C. diejenigen Auslagen erstattet
bekommen, die ihnen durch die Teilnahme an den Sitzungen
und durch die Ausführung von Aufträgen des engeren oder
grossen A. C. erwachsen. Das ist nichts Neues, sondern nur
eine Festsetzung dessen, was bisher schon die Praxis war.

Das zweite ist, dass das A. C. ein besoldetes Sekretariat
mit einem Generalsekretär unterhält und das Bureau bildet.

Das dritte ist, dass das engere A. C. das grosse A. C.
zusammenberufen muss, wenn I7 Mitglieder, das ist ungefähr
ein Drittel, es verlangen.

Schliesslich wird die Kompetenz und die Zusammensetzung
der Iahreskonferenz festgestellt. Die Kompetenz ist so fest-
gesetzt, wie sie bisher der Pr xis nach war. Sie hat also das.
A. C. zu kontrollieren, kann aber Krongressbeschlüsse nicht um-
stossen. Zugezogen werden zur jahresktonferenz diejenigen, die
bisher zugezogen waren, und ausserdem die Präsidenten der
Landesorganisationen, die Revis-oren und die Direktoren der
Bank. «

’

Wir bitten Sie, diese Anträge wen bloc anzunehmen, wobei
ich ausdrücklich bemerke, dass ich gleichzeitig auch im
Namen des Permanenzausschusses spreche.

Schriftführer Dr. ‘Veizmann übersetzt diese Anträge ins
Russische.
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Vizepräsident Dr. Marmorek: Wir werden zunächst über ’

den Abstimmungsmodus abstimmen. Es liegt der Antrag vor,
über diese Anträge eine Enbloc-Abstimmung vorzunehmen. Wer
dafür ist, den bitte ich,‘ die Hand zu erheben. (Geschieht)
Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Der Antrag ist an-
genommen. ‘

Nun bitte ich jene Herren, welche diese Anträge des Or-
ganisationsausschusses in bezug auf die Organisation annehmen
wollen, die Hand zu erheben. (Geschieht) Gegenprobe. (Die-
selbe erfolgt.) Diese Anträge sind angenomm-e n. Ich werde
veranlassen, dass alle anderen Anträge in bezug auf die Or-
ganisation ausnahmslos dem A. C. übergeben werden. (Die
Delegierten Dr. Pazmanik‘ und Dr. Slonin melden sich
zum Worte.) Ich lasse keine Debatte mehr zu. Alle Anträge
werden dem A. C. übergeben werden.

Del. Dr. Slonin: Zu dieser Abstimmung!
Vizepräsident Dr. Marmorek: Also ich bitte, aber kurz!

Del. Dr. Slonin spricht russisch".

VizepräsidentDr. Marmorek: Sie stellen neue Anträge,
das kann ich nicht zulassen. Ich bitte, die Anträge uns zu
übergeben. ‚

Schriftführer Dr. Levin: Dr. Slonin stellt den Antrag, dass
wir jede kolonisatorische Tätigkeit in irgend einem Lande
ausserhalb Palästinas und seiner nächsten Nachbarländer weder
als Zweck noch als Mittel für zionistische Arbeit betrachten
können, dass die diesbezüglich angenommene Resolution als
ein organischer Bestandteil des Statutes zu betrachten ist, und
dass nur eine fünfsechstel Majorität des Kongresses diese Re-

' solution ändern darf.

Vizepräsident Dr. Marmorek: Zu weiteren Anträgen gebe
ich das Wort nicht. Alle Anträge bitte ich uns zu über-
geben.

Del. A. H. Frommenson spricht englisch’.
Schriftführer Dr. lllagnes (übersetzend): Am Schlusse des

Kongresses, wo sich alle Meinungsdiffer-enzen schon zu legen
beginnen, trete ich vor den Kongr-ess mit einer keineswegs
unangenehmen Sache, s-ondern mit’ einer Sache, die wohl alle
sehr erfreuen wird. Im September 1904 traf ein Zionist in
der Weltausstellung in St." Louis einen anderen Zionisten und
fragte ihn, ob er seinen Augen trauen dürfe, ob er wache
oder träume: er habe über einem Gebäude der Weltausstellung
die Fahne der zionistischen Bewegung flattern s-eh-en. (Leb-
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hafter Beifall.) Die Geschichte dieser Fahne ist sehr inter-
essant und ich möchte sie Ihnen kurz erzählen. Die Stadt Pitts-
burg in Pennsylvania wird in Amerika als eine Hauptzentrale
der zionistischen Bewegung betrachtet. In dieser Stadt ist die

Idee aufgekommen, dass die zionistische Fahne auch als eine
Fahne in der Weltausstellung flattern muss. Die Hilfe eines
jungen zionistischen Journalisten ist in Anspruch genommen
worden, um die Fahne auch des zionistischen Staates, eines
Staates, der allerdings nur in der Idee existiert, unter den
anderen Fahnen in der Weltausstellung flattern zu sehen.

Kurz nachdem diese Nachrichten in verschiedene ameri-
"kanischc Zeitungen kamen, gab es einen Sturm von Protesten
seitens der amerikanischen Juden, nicht von christlicher Seite,
nicht von christlichen Zeitungen, sondern nur von den Reform-

rabbinern in Amerika. (Pfuirufe)
Del. Frommenson entfaltet die Fahne. (Lebhafter Beifall.)

Schriftführer Dr. Magnes: Herr Frommenson bittet,
dass diese Fahne in den Besitz des zionistischen Kongresses
übergehen solle, bis auf die Zeit, w-o wir dieselb-e auf unserem
eigenen Staatsgebäutde in Jerusalem hissen werden. (Stür-
mischer Beifall und Händeklatschen im Saale und auf der

Galerie.)
Del. Dr. Adler: Der Sabbatkongress, wie ihn unser

grosser Nordau nannte, naht seinem Ende. Wir kehren in
die Heimat zurück zu unserer Arbeit. WVir dürfen uns aber

nicht heimwärts wenden, -ohne dankbaren Sinnes des verehrten
Präsidiums ‘zu gedenken, das unter so schwierigen Verhältnissen
die Leitung mit unparteiischer, geschickter Hand, mit Energie
und Gerechtigkeit geführt hat. WVir müssen dankbar des Dr.
N o rd au gedenken, der trotz widriger Gesundheitsverhältnisse
doch die Würde des Präsidiums übernommen hat. H-offen wir,
dass er in Bälde in Voller Geistes- und Körperkraft seinen Ar-
beiten wieder zurückgegeben sein wird.

Ich glaube in Ihrer aller Namen zu handeln, wenn ich Sie
_ bitte‚iunserem Präsidium unseren tief empfundenen Dank aus-

zusprechen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Vizepräsident D. Wolffsohn: Wir sind mit unserer Arbeit

zu Ende. Mirifällt nunmehr die ehrenvolle Aufgabe zu, diesen
Kongress zu schliessen‚ nachdem es leider unser-em hochver-
ehrten Präsidenten Dr. Nordau, der ihn eröffnet hat, ganz
unmöglich war, bis zum Schlüsse hier zu bleiben.

Hoher Kongress! Ich danke Ihnen für die soeben voll-
zogene Wahl, obwohl ich mir bewusst bin, dass uns eine schwere,
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verantwortungsvolleLast auferlegt wurde, doppelt schwer, wenn
wir zu dem hinaufschauen, der diese Tribüne unseres Volk-es
geschaffen und unsere Bewegung seit ihrem Bestehen geleitet
hat. Keiner von uns kann es wagen, sich mit dieser Grösse zu
messen. Wir haben nur den guten, festen Willen, unserer Sache
und unserem Volk-e zu dienen. '

'

Ich habe _nunmehr die angenehme Pflicht, allen zu
danken, die uns bei diesem Kongresse ‚mitgeholfen und
unterstützt haben. Vor allem der Stadt Basel für ihre bewährte
Gastfreundschaft, dann der Synagogengemeinde, ihrem Vor-
stand und ihren Beamten, den Komitees und auch allen, die zu
der würdigen Trauerfeier für unseren unvergesslichen Führer,Dr. Herzl, beigetragen haben. (Lebhafter Beifall.)

Sie alle haben bewiesen, dass sie ein warmes Herz für
unsere heilige Sache haben. Aber auch denen, die nicht von
unserem Volke sind, die aber hierher gekommen, um uns ihre
Sympathien zu beweisen, auch denen dank-e ich für ihr warmes
freundliches Interesse. Unser Volk ist dankbar und ‘wird nie
die Guten und Edlen vergessen, die uns in unserer Not helfend
zur Seite gestanden.

Hoher Kongress! Ein schwieriger und folgenreicher Kron-
gress liegt hinter uns. Mit manchen von den gefassten Be-
schlüssen haben wir eine schwere Verantwortung vor unsern
Wählern, vor dem jüdischen Volk und vor der ganzen Welt auf
uns genommen. Wohl dem, der sie mit ruhigem Gewissen und
leichten Herzens tragen kann. v

Ich glaube, mich keines übertriebenen Optimismus
schuldig zu machen, wenn ich mit Genugtuung feststelle, dass
die Krisis im Zionismus überwunden ist. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen.)

Wir haben das Basler Programm von neuem verkündet(Beifall); wir haben es als nicht zu überschreitenden Rahmender praktischen Palästinaarbeit aufgestellt und wir haben dieOrganisation dadurch gekräftigt. (Andauernder Beifall.)Alles gestattet die Hoffnung, dass wir nunmehr mit frischerKraft und Zuversicht an der einzig möglichen Lösung der
Judenfrage weiter arbeiten werden. (Lebhafter Beifall.)Der Kongress hat Auftritte gesehen, von denen ich be-
trübt ‚die Augen abwenden möchte. So unangenehm diese auchfür uns sind, so dürfen wir aber auch" daraus entnehmen, dassder Zionismus lebt, denn Kampf ist Leben. Wir wollen hoffen,dass die erlebten Szenen nie bei uns wiederkiehren; wir wollenFrieden halten miteinander. Im Bruderkriege sind Siege ebensounheilvoll wie Niederlagen, denn der Besiegte bei uns ist immerein Jude und ein Zionist. (Lebhafter Beifall.) Mein Wahl-
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spruch lautet: Schalom, schalom larachok.‘ welakarob: Friede,
Friede dem Fern- und dem Nahesteh-enden. (Beifall)

Wir sind alle Kinder eines Volkes, wir leiden gemeinsam
und nur durch Einheit werden wir mit Gottes Hilfe siegen.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Jeder, der in ehrlicher Absicht zu uns kommt, jeder, der
auf Grund. des Basler Programms mit uns arbeiten will, gehört
zu uns, ist unser.

Auf dem letzten Kongress hat Herzl den Schwur ge-
leistet: im eschkachech jeruschalaim tischkach jemini : Wenn
ich dein vergesse, Jerusalem, so soll ich meiner Rechten ver-
gessen!

Ich habe diesen Schwur in der schwersten Stunde, am
Grabe Herzls für Sie alle, für alle Zionisten der Welt, ge—
schworen. Wir wollen ihn wiederholen und stets und immer
an Jerusalem denken und nie an Zion, aber auch nie a;n H e r zl
Vergessen! (Lang andauernder, sich oft Wiederholender, brau-
sender Beifall.)

Mit dem Mahnrufe, dass die Arbeit jetzt von neuem be-
ginne, schliesse ich den VII. Zionistenktongress! (Stürmischer
Beifall, Tücher- und Hüteschwenken.) ‘

(Schluss der Sitzung und des Kongresses: 5 Uhr nachmittag.)





ANHANG





BEILAGE A

CIESCHAEFTSORDNUNG

der Zionisten-Kon resse.g

I. Eröffnung und Konstituierung des Kongresses.

Eröffnung des Kongresses.

I. Der Kongress versammelt sich zu der vom zionisti-
schen Aktionskomitee bekannt gegebenen Stunde in dem von
diesem bestimmten Sitzungssaale.

g 2. Der Obmann des Aktionskomitees oder im Falle seiner
Verhinderung der Obmannstellvertreter übernimmt für die Frist
bis zur vollzogenen Wahl des Präsidenten den einstweiligen
Vorsitz und eröffnet den Kongress.

Wahlprüfung.
’ g 3. Nach erfolgter Eröffnung schreitet der Kongress zur

Prüfung und Verifikation der Delegiertenwahlen. Zu diesem
Zwecke wählt die Versammlung aus ihrer Mitte, jedoch unter
Ausschluss der Mitglieder des Aktionskomitees, einen aus neun
Personen bestehenden Legitimationsausschtiss. Auf Grund des
von diesem Ausschüsse, und zwar spätestens bei Beginn der
nächsten Sitzung, erstatteten Berichtes fällt der Kongress ohne
Debatte die Entscheidung. Personen, gegen deren Wahl Pro-
teste eingelaufen sind, haben bis zur Entscheidung über ihre
Wahl kein Stimmrecht im Kongresse.

Präsidium und Bureau des Kongresses.

Der Kongress wählt aus seiner Mitte, und zwar in
besonderen 'V\7ahlgängen‚ den Präsidenten, den ersten, zweiten
und dritten Vizepräsidenten, fünf Beisitzer, und sechs Schrift-
führer (zwei für die deutsche und je einen für die hebräische,
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russische, englische und französische Sprache). Diese Funk-
tionäre bilden das Bureau des Kongresses.

Ferner wählt der Kongress aus seiner Mitte den Finanz-
ausschuss und den Programm- und Organisationsausschuss,
beide aus je neun Mitgliedern bestehend. D-em letzteren Aus-
schussc sind auch die an den Kongress gerichteten Petitionen
zur Prüfung und Berichterstattung zuzuweisen.

Die Wahlen erfolgen entweder geheim mittelst Stimm-
zettel oder über Antrag eines Delegierten durch Akklamation,
wenn nicht mindestens 2o Delegierte dagegen Einspruch er-
heben.

Obliegenheiten und Rechte des Präsidenten.

5 5. Dem Präsidenten obliegt die Leitung der Verhand
lungen, die Handhabung der Geschäftsordnung und die Ver-
tretung des Kongresses nach aussen. Er hat das Recht, die
bei Anwendung der Geschäftsordnung sich’ ergebenden Kontro-
versen nach eigenem freien Ermessen zu entscheiden. Er hat
das Recht, im Falle einer Störung die Sitzung zu unterbrechen
und auch aufzuheben. Er hat das Recht, den Sitzungen der
Ausschüsse mit beratender Stimme beizuwohnen. Er betraut
zwei Delegierte für die Dauer des Kongresses mit der Führung
des Kassen- und Rechnungswesens, kontrolliert und genehmigt
die durch dieselben in ihrem Wirkungskreise getroffenen Ver-
fügungen, bestellt das zur Unterstützung des Bureaus erforder-
liche Personal und sorgt für die Versehung des Stenographen-
dienstes.

Obliegenheiten und Rechte der Vizepräsidenten.

ä 6. Die Vizepräsidenten unterstützen den Präsidenten
in der Führung seines Amtes und übernehmen für den Fall
und die Dauer seiner Verhinderung seine Stellvertretung.

Beisitzer.

g 7. Die Beisitzer unterstützen den Präsidenten in seinen
Obliegenheiten, kontrollieren die Tätigkeit der Schriftführer
und beraten den Präsidenten bei Entscheidung kontroverser
Fragen der Geschäftsordnung. Sie leiten die Skrutinien bei
Vornahme von Wahlen und besorgen die Ermittlung des Ab-
stimmungsresultates.

_ ä 8. Die Schriftführer führen die Sitzungsprotokolle; sie
redigieren die Stenographischen Verhandlungsberichte, sie
lesen die zur Enunzierung gelangenden Schriftstücke vor, sie
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tragen die sich Meldenden in die Rednerliste ein, sie halten
diese Vormerkungen, sowie die Reihenfolge der gestell_ten An-
träge in Evidenz, sie verdolmetschen erforderlichenfalls An-
sprachen, Anträge, Petitionen, sie veranlassen nach Weisung
des Präsidenten die infolge der gefassten Beschlüsse notwendr
gen Ausfertigungen.

Ordner.

ä 9. Der Kongress Wählt 2I Ordner, welche aus ihrer Mitte
einen Obmann Wählen. Ihre Obliegenheit besteht darin, den
Präsidenten des Kongresses bei der Handhabung der Geschäfts-
ordnung zu unterstützen. Sie haben insbesondere unter Mit-
wirkung des ihnen zu diesem Zweck-e beigegebenen Personales
den Anordnungen des Präsidenten Geltung zu verschaffen, für
die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung im Sitzungssaale
zu sorgen, Störungen auf der Galerie hintanzuhalten und zu
unterdrücken und über die für den K-ongress reservierten Räume
die Aufsicht zu führen, sowie den Verkehr mit den Vertretern
der Presse zu regeln.

1

II. Allgemeine Pflichten und Rechte der Delegierten.

5 Io. Die Delegierten haben Sitz und Stimme im Kon-
gresse.

III. Gegenstände der Verhandlung.

5 I I. Gegenstände der Verhandlung des Kongresses sind:
I. Rechenschaftsbericht und Referate des

Aktionskomitees.
2. Anträge der Delegierten.
3. Interpellationen.
4. Petitionen.

Referate des Aktionskomitees.

5 I2. Die Reihenfolge der vom Aktivonskomitee zu er-
stattenden Referate bestimmt der Präsident nach seinem Er—
messen.

Anträge der Delegierten.

5 I3. jeder Delegierte ist berechtigt, Anträge zu stellen.
Die im g I9 vorgesehenen Anträge sind I4 Tage vor Eröffnung
des Kongresses dem Kongressbureau schriftlich zuzustellen.
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Während des Kongresses eingebrachte Anträge müssen, um zur
Verlesung zu gelangen, von mindestens 2o Delegierten unter-
stützt werden. Ueber den Zeitpunkt ihrer Verhandlung ent-
scheidet der Kongress mit abs-oluter Majorität.

Interpellationen.

5 I4. Jedem Delegierten steht das Recht zu, an den Präsi-
denten des Kongresses, sowie an das Aktionskomitee Interpella-
tionen zu richten. Interpellationen, welche ein Delegierter an
das Aktionskomitee richten will, sind dem Präsidenten schrift-
lich und mit mindestens 2o Unterschriften versehen, zu über-
geben. Formelle und die Geschäftsordnung betreffende Inter-
pellationen an den Präsidenten des Kongresses bedürfen dieser
Unterstützung nicht.

Petitionen.

5 I5. Petitionen und andere an den Kongress gerichtete
Eingaben müssen von einem Delegierten überreicht oder ver-
treten werden.

IV. Behandlung des Rechensehaftsberichtes‚ der Referate,
Anträge und Petitionen.

Behandlung der ‚Anträge.

I6. Das Aktionskomitee erstattet den Rechenschafts-
bericht. Zur Prüfung der Finanzgebarung wählt der Kongress
einen neungliedrigen Ausschuss.

Behandlung der Anträge und speziell eines beantragten Entwurfes.

ä’ I7. a) Vor Eröffnung der Debatte über einen Antrag
erhält der Antragsteller das Wort zur Begründung seines An-
trages. Umfasst der gestellte Antrag einen detaillierten Entwurf
zur Abänderung oder Schaffung einer Anstalt, Einrichtung oder
Vorkehrung, so hat der K-ongress zuvörderst zu beschliessen,
ob der Entwurf in sofortige Beratung zu ziehen, oder ob der-
selbe einem bereits gewählten oder zu wählenden Ausschüsse
zuzuweisen sei.

b) Der Kongress kann auch beschliessen: I. dass der
beantragte Entwurf en bloc angenommen, 2. dass sofort die
Spezialdebatte eröffnet, 3: dass die Verhandlung vertagt, 4. dass
der Uebergang zur Tagesordnung ausgesprochen werde.
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c) Im Falle der Zuweisung des beantragt-en Entwurfes
an einen zu wählenden Ausschuss hat die NVahl desselben un-
verzüglich stattzufinden. Der Präsident bestimmt, wann der
Ausschuss den ihm übertragenen Bericht zu erstatten habe.

Ad) Am Schlüsse der Generaldebatte ist der Antrag auf
Anffähme des Entwurfes en bloc oder auf Vertagung der Ver-
handlung oder auf Zuweisung an einen Ausschuss oder auf
Uebergang zur Tagesordnung zulässig; wird ein solcher An-
trag nicht gestellt oder abgelehnt, so tritt der Kongress sofort
in die Spezialdebatte ein.

e) Der Präsident bestimmt, welche Teile des Entwurfes bei
der Spezialdebatte für sich oder vereint zur Beratung oder zur
Beschlussfassung kommen sollen. .

f) Abänderungs- und Zusatzanträge können von jedem
Delegierten zu jedem einzelnen Teile, sobald die Debatte über
diesen eröffnet ist, gestellt werden.

g) Der Kongress kann über Antrag auch noch während
der Spezialdebatte beschliessen‚ die Verhandlung zu vertagen
oder den Gegenstand an einen Ausschuss zu verweisen, oder
über denselben mit oder ohne Motivierung zur Tagesordnung
überzugehen. '

Antrag auf Schluss der Debatte.

g I8. Der Antrag auf Schluss kann jederzeit, aber ohne
Unterbrechung eines Redners, gestellt werden und ist vom
Präsidenten ohne Debatte sofort zur Abstimmung zu bringen.

Im Antrage auf Schluss der Debatte ist anzugeben, ob
bloss die Rednerliste geschl-ossen werden solle, oder ob General-
redner zu wählen sind, oder endlich, ob die Debatte ohne An-
hörung weiterer Redner beendigt werden solle.

Spricht sich die Majorität für Schluss der Debatte mit
Generalrednern aus, so haben die eingeschriebenen Redner für
und gegen den in Verhandlung stehenden Antrag je einen
Generalredner aus ihrer Mitte zu wählen; findet eine Einigung
nicht statt, so entscheidet das Los. Ausser den gewählten
Generalrednern können auch die Referenten und der Antrag-
steller das Wort nehmen.

Zu dem Beschlüsse, die Debatte ohne Anhörung weiterer
Redner zu beendigen, ist eDreiviertel-Majorität der anwesenden
Kongressmitglieder notwendig. Dem Antragsteller bleibt aber
auch in diesem Falle noch das Schlusswort.

Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat jder Präsident
auch nach Schluss der Debatte das Wort zu erteilen.
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Behandlung sonstiger Anträge.

g I9. Die Art von geschäftsordnungsmässiger Behandlung
von Anträgen, welche nicht einen detaillierten Entwurf zur Ab-
änderung oder Schaffung einer Anstalt, Errichtung oder Vor-
kehrung umfassen, kann der Präsident nach freiem Ermessen
bestimmen. Spricht sich jedoch der Antragstell-er gegen die
Entscheidung des Präsidenten aus, so hat derselbe den Kon-
gress zu befragen, welch letzterer sodann hierüber Beschluss
fasst. i

g 2o. Anträge, welche sich bloss auf die formelle Ge-
schäftsordnung beziehen, brauchen nicht schriftlich überreicht
zu werden und können von dem Präsidenten auch ohne Debatte
sogleich zur Abstimmung oder Beschlussfassung gebracht
werden.

Behandlung von Interpellationen.

5 21. In keinem Falle kann eine schon begonnene Ver-
handlung durch eine Interpellation unterbrochen werden._ Der
Interpellierte kann sogleich Antwort geben, diese für eine spä-
tere Sitzung zusichern oder mit Angabe der Gründe die Be-
antwortung ablehnen. An die Beantwortung der Interpellation
oder deren Ablehnung darf sich eine Besprechung des Gegen-
standes nur anschliessen, wenn die Mehrheit der Delegierten

‚hierzu ihre Zustimmung gibt. Ueber die Frage, obi die Debatte
sofort eröffnet werden soll oder der nächsten Sitzung vorbe-
halten bleibt, entscheidet der Präsident. Falls jedoch von
2o Delegierten die Dringlichkeit beantragt wird, ist der Kon-
gress zu befragen, der sodann mit absoluter Majorität ent-
scheidet.

Behandlung von Petitionen.

5 22. Sämtliche Petitionen sind einem Ausschusse zuzu-
weisen; sie sind mit kurzer Angabe ihres Inhaltes in ein Ver-
zeichnis einzutragen, das dem Stenographischen Berichte bei-
gelegt wird. Die Verlesung einer Petition findet nur über aus-
drückliche Weisung des Präsidenten oder über den Wunsch
der Majorität des Kongresses statt.

V. Geschäftsvorschriften über die Plenarsitzung.
Tagesordnung.

g 23. Die Tagesordnung für die erste Sitzung wird vom
Aktionskomitee festgestellt und vom einstweiligen Präsidenten
bei Eröffnung des Kongresses verkündigt; die Tagesordnung
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für die folgenden Sitzungen wird vom Präsidenten festgestellt
und vor dem Schlusse jeder Sitzung für die nächste Sitzung
verkündigt.

’ Der Kongress kann ohne Debatte mit abs-oluter Maiorität
Abänderungen seiner Tagesordnung beschliessen.

Eröffnung der Sitzungen.

g 24. Der Präsident eröffnet die Sitzungen zur anberaum-
ten Stunde. Es steht ihm frei, vor Uebergang zur Tagesord-
nung Mitteilungen zu machen und Schriftstücke zur Verlesung
zu bringen.

g 25. Die Plenarsitzungen des Kongresses sind öffentlich.

Protokolle.

ä 26. Ueber jede Sitzung ist durch die hierzu bestellten
Funktionäre ein Protokoll zu führen, welches die in Verhand-
lung genommenen Gegenstände, alle gestellten Anträge mit
den Namen der Antragsteller, die wörtliche Fassung der zur
Abstimmung gebrachten Fragen, das Ergebnis der Abstim-
mungen und die gefassten Beschlüsse zu enthalten hat.

Stenographische Berichte.

.. g 27. Ueber die Sitzungen werden stenographische Be-
richte durch das hierzu bestellte stenographische Bureau ver-
fasst und durch den Druck veröffentlicht.

Redeordnung.

g 28. Die Verhandlung wird in deutscher Sprache geführt.
Es steht den Delegierten frei, sich in ihren Reden auch der he-
bräischen, russischen, englischen oder französischen Sprache zu
bedienen, doch werden s-olclie Ausführungen durch die Schrift-
führer nicht wörtlich, sondern nur auszugsweise verd-olmetscht.

Kein Redner darf sprechen, ohne vorh-er das l/Vort vom
Präsidenten erhalten zu haben. Will der Präsident sich als
Redner an der Debatte bet-eiligen, so muss er den Vorsitz ab-
treten.

Die Redner sprechen von der Tribüne aus.
g 29. Die Redner werden in der Reihenfolge der Anmel-

dungen angehört. Jedem Redner steht es frei, sobald er zum
Worte gelangt ist, seine Stelle in der Reihenfolge der An-
meldungen mit der eines später angemeldeten Redners zu ver-
tauschen oder einem anderen Delegierten sein Recht abzu-



treten. Kein Delegierter darf mehr als zweimal zu demselben
Gegenstande sprechen. Wer, zur Rede aufgefordert, nicht an-
wesend ist, verliert das Wort.

5 3o. Sof-ortige Zulassung zum Worte können nur die-
jenigen Delegierten verlangen, welche zur Geschäftsordnung
sprechen wollen. Persönliche Bemerkungen sind erst nach

i

Schluss der Debatte oder im Falle der Vertagung derselben
am Schlüsse der Sitzung gestattet:

g 31. Abschweifungen von der Sache ziehen den Ruf des
Präsidenten „Zur Sache“ nach“ sich.

Nach zweimaligem Rufe „ZurSache“ kann der Präsi-
dent dem Redner das Wort entziehen.

ä 32. Sollte ein Delegiert-er in seiner Rede den Anstand
oder die Sitte verletzen, s-o kann der Präsident die Rede unter-
brechen, oder ihm auch völlig das Wort entziehen.

ä 33. Unmittelbar vor der Abstimmung ist die Frage zu
verlesen und erforderlichenfalls durch die Schriftführer zu ver-
dolmetschen.

In der Regel werden die abgeänderten Anträge vor dem
I-Iauptantrage, und zwar die weitergehenden vor den übrigen,
zur Abstimmung gebracht.

Es steht aber dem Präsidenten frei, insofern er dies zur
Vereinfachung und Klarstellung der Abstimmung für zweck-

- mässig erachtet, vorerst eine prinzipielle Frage zur Beschluss-
fassung zu bringen.

534: Nach geschlossener Beratung verkündet der Präsi-
dent, in welcher Reihenfolge er die Fragen zur Abstimmung
zu bringen gesonnen sei; eine Debatte über diese Anordnung
ist unzulässig.

jeder Delegierte hat das Recht, mehrere Mandate zu
übernehmen, verfügt jedoch nur über eine Stimme im Kon-
gresse.

g 35. Das Stimmrecht ist von allen Delegierten persönlich
auszuüben; keinem in der Sitzung anwesenden Delegierten ist
gestattet, sich der Abstimmung zu enthalten.

Die Abstimmung findet ‘durch Aufstehen und Sitzen-
bleiben statt. ‚

Ist das Ergebnis nach‘ der Ansicht des Präsidenten zweifel-
haft, so findet die geheime Abstimmung mittelst Stimm-
zettel statt.

Letztere tritt auch regelmässig bei Wahlen ein.
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
In allen Fällen kann die Beschlussfassung ohne weitere

Förmlichkeit mittelst Akklamation erfolgen.



5 36. Der jeweilige Vorsitzende stimmt mit Ausnahme
von Wahlen niemals mit.

ä 37. Jede WVahl, mit Ausnahme der des Präsidenten,
wird mit relativer Stimmenmehrheit entschieden.

Die Wahl des Präsidenten erfolgt mit abs-oluter Maj-orität.
Bei Resultatlosigkeit der Wahl in Ansehung des einen oder
anderen. Amtes entscheidet zwischen je zwei Kandidaten,
welche die meisten Stimmen auf sich vereinigen, r-esp. zwischen
denjenigen Kandidaten, welche sämtlich die gleiche höchste
Stimmenanzahl erzielten, das durch die Hand des jeweiligen
Vorsitzenden gezogene Los.

VI. Geschäftsvorschriften über die Ausschusssitzungen.

5 438. Insoferne diese Geschäftsordnung keine Vorschrif-
ten über die Mitgliederzahl eines Ausschusses enthält, bestimmt
der Kongress dieselbe von Fall zu Fall.

g 39. Den gewählten Ausschüssen steht es frei, aus der
ganzen Versammlung solche Delegierte, denen sie besondere
Kenntnis des Gegenstandes zutrauen, zur Teilnahme an den
Sitzungen mit beratender Stimme beizuziehen.

Die Mitglieder des Aktionskomitees haben das Recht,
den Sitzungen aller Ausschüsse mit beratender Stimme beizu-
wohnen.

4o. Ueber die Sitzungen der Ausschüsse werden Proto-
kolle geführt, welche — nach erfolgter Genehmigung durch
den Ausschuss — dem Präsidenten übergeben werden. Die-
selben enthalten alle im Verlaufe der Sitzung gestellten An-
träge und gefassten Beschlüsse.

5 41. Jeder Beschluss der Ausschüsse wird mit absoluter
Stimmenmehrheit gefasst.

i

Der Vorsitzende einer Ausschusssitzung hat sein Stimm-
recht nur bei Gleichheit der Stimmen auszuüben.

Der Ausschuss wählt einen Berichterstatter, der das Er-
gebnis der Beratung in einem Berichte zusammenfasst und die .
Beschlüsse der Mehrheit des Ausschusses in der Plenarsitzung

s zu Vertreten hat.



BEILAGE B

ORGANISATIONSSTATUT.

I. Einleitung.

5 I.

Die zionistische Organisation umfasst diejenigen Juden,
welche sich mit dem Programme des Zionistenkiongresses ein-
verstanden erklären und Schekelzahler sind. Das Programm
des Zionistenkongresses lautet:

Der Zionismus erstrebt für das jüdische Volk die
Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heim-
stätte in Palästina.

g 2.
Das Hauptorgan der zionistischen Organisation ist der

Kongress, der durch die Wahl von Delegierten seitens der
Wahlgruppen gebildet wird.

Das Exekutivorgan des Kongresses ist das Aktions-
koinitee.

II. Gliederung.

s4.
Die zionistische Organisation gliedert sich in Scheklel-

zahler, Vereine, Landeskomitees oder Föderationen, Vereins-
delegiertentag der Landesorganisationen, grosses A.—C., enge-
res A.—C. und Kongress.

_ ä 5.
So weit die Gesetze des Landes es gestatten, haben die

zionistischen Vereine sich zu einer Landesorganisation zu-
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sammenzuschliessen. Diese steht unter der Aufsicht des A.-C.-
Mitgliedes oder der Gesamtheit der A.-C.-Mitglieder des
Landes.

5 6.
Gegen die Entscheidung des Landeskomitees in Organi-

sationsfragen steht dem betreffenden Vereine (Distrikt, Gau etc.)
die Berufung an das engere A.-C. zu.

ä 7- _

Der Verkehr der Vereine mit dem A.-C. geschieht nur im
Wege der Landeskomitees und umgekehrt.

III. Kongress.

53.
Der Zionistenkongress tagt jedes zweite Jahr an einem

vom gr-ossen A.-C. zu bestimmenden Orte. Eine frühere Ein-
berufung des Kongresses bestimmt clas gr-osse A.-C.

ä 9.
Aufgaben des Kongresses sind:
a) Entgegennahme und Prüfung des Rechenschafts-

berichtes des Aktionskomitees (A.-C.);
b) Ausgestaltung des zionistischen Programmes;
C) Feststellung des Programmes der nächsten Verwal-

tungsperiode ;
d) Wahl des A.-C. und sonstiger Körperschaften für die

nächste Verwaltungsperiode; '

e) Entgegennahme und Beratung von Petitionen und An-
tragen.

g 1o.

Die Arbeiten eines Kongresses werden nach der vom
III. Kongresse beschlossenen Geschäftsordnung durchgeführt.

ä’ 1 I.

An den Verhandlungen des Kongresses können nur die
von Schekelzahlern gewählten Delegi-erten teilnehmen.

5 12.

jeder Schekelzahler hat das aktive‘ Wahlrecht zum Kon-
gresse bei erreichtem 18. und das passive bei erreichtem
24. Lebensjahre. Die X/Vahlen sind mindestens vier ‘Nochen
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vor Beginn des Kongresses möglichst an ein undidemselben
Tage in der ganzen Welt vorzunehmen. Bei Verhinderung eines
Gewählten ist bis zum Beginne des Kongresses eine Ersatz-
wahl zulässig. Die Vereine werden ermächtigt, zur Vermeidung
von Unzuträglichkeiten gleich beim Wahlakte für den Fall
der Verhinderung der Delegierten Ersatzmänner mitzuwählen,
welche gleichzeitig anzumelden sind.

g 13. -

Zwei volle Hundertschaften von Schekelzahlern bilden
eine Wahlgruppe. Die Einteilung der Wahlgruppen wird von
der Landesorganisation vorgenommen durch Zuweisung einer

_ Delegiertenanzahl, welche der Schekelzahleranzahl entspricht,
so weit es sich um Vereine handelt, oder durch Zusammen-
legung solcher Schekelzahlergruppen, deren Zahl 200 nicht
erreicht.

ä I4.
Die Wahl der Delegierten für den Zionistenkongress ist

eine direkte und geheime. Die sonstigen Wahlmodalitäten
bleiben den Landesorganisationen überlassen. Diese haben
jedoch mindestens drei Monate vrordem Kongresse die Be-

, stätigung des Wahlmodus vom engeren A.—C. einzuholen. Die
v, ‘ Verständigung über die vorgenommenen Wahlen kann ‘nur

durch die Landesorganisation erfolgen. Die. Landestorganisation
ist verpflichtet, den Gewählten eine Legitimation über die er-
folgte Wahl auszustellen.

5 I5.
Jeder Delegierte verfügt im Kongresse nur über eine

Stimme.

g I6.
Die Delegiertenmandate sind nicht übertragbar.

ä I7.
jedes Landeskomitee führt eine eigene Liste seiner

Schekelzahler, die es, ebenso wie die Namen der gewählten
Delegierten, dem A.—C. wenigstens vier Wochen vor jedem
Kongresse mitzuteilen hat.

Q I8.
Wenigstens drei Wochen vor jed-em Kongresse soll dessen _

Tagesordnung jedem Landeskomitee zugeschickt werden. Diese
Tagesordnung muss vom Landeskiomitee in die betreffende
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Landessprache übersetzt und den Delegierten des Landes be-
kannt gemacht werden.

. g 19.
Die Berichte der ständigen’ Kommissionen, die dem Kon-

gresse vorgelegt werden sollen, s-ollen "vor d-em Kongresse in
hebräischer, deutscher, russischer, jüdischer, französischer,
englischer Sprache (je nach Bedarf) gedruckt und den Kon-
gressmitgliedern vorgelegt werden.

5 2o.

Alljährlich hat in sämtlichen Landesorganisationen ein
Vereins-Delegiertentag, der von dem Landeskomitee einzu-
berufen ist, stattzufinden.

521.
i’

In dem jahre, in welchem der Kongress ausfällt, findet
die Jahreskonferenz statt. An dieser beteiligen sich:

I. die Präsidenten des letzten Kongresses,
. die Mitglieder des grossen A.-C.,
. die Vorsitzenden der ständigen Kommissionen,
. die Mitglieder des Direktoriums der Bank,
. die Präsidenten der Landesorganisationen Lind Föde-

rationen,
. die Mitglieder des Kongressgerichtes,
. der Kongressanwalt,

8. die Revisoren.
. Die Aufgaben der Jahreskonferenz sind dieselben wie die

des Kongresses mit Ausnahme der Punkte b. und d. des g 9,
welche ausschliesslich dem Kongresse vorbehalten bleiben.
Ueber alle Sitzungen der jahreskonferenz wird ein steno-
graphisches Protokoll geführt. Es wird von diesem dasjenige
veröffentlicht, was die jahreskonferenz für geeignet findet.

Das Schekel- und Rechenschaftsberichtsjahr endet wie
bisher am 3o. Juni. Das engere A.—C., die Vorsteher der ver<
schiedenen Landsmannschaften und Distrikte erstatten die
Rechenschaftsberichte der Jahreskonferenz ebenso wie dem
Kongresse. *

ä 22.

Zur vorbereitenden Prüfung der Rechtmässigkeit der zum
Kongresse vorgenommenen Wahlen wird ein ständiger Legiti-
mationsausschuss von fünf Mitgliedern gebildet, die sich eine
Woche vor Beginn des Kongresses am K-ongressorte zu ver-
sammeln haben. Für den Fall der Verhinderung werden fünf
Ersatzmänner gewählt.

\
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IV. Aktionskomitee.

ä 23.
Das Exekutivorgan des Kongresses ist das von dem-

selben für die Zeit bis zum nächsten Kongresse gewählte und
nur ihm verantwortliche A.-C. Dasse-lbe besteht aus 52 Mit-
gliedern. Sieben von diesen bilden das engere A.-C. Die Mit-
glieder des engeren und des gross-en A.-C. werden in getrennten
Abstimmungen vom Kongress gewählt. Der Wahl von Mit-
gliedern in das grosse A.-C. durch den K-ongress soll die Vor-
lage des Personalvorschlages der Landesorganisation (Födera-
tionen) vorausgehen. Das passive Wahlrecht in das A.-C. ist
von einer dreijährigen ununterbrochenen Schekelzahlung ab-
hängig. -

g 24.
Das engere A.-C. leitet die Geschäfte der zionistischen

Bewegung, ist jedoch verpflichtet, zur Beratung wichtiger An-
gelegenheiten, mindestens aber einmal im Jahre, das grosse
A.-C. mit angemessener Anberaumungsfrist unter Angabe der
Tagesordnung einzuberufen. Das engere A.-C. hat ferner das
grosse A.-C. von dem jeweiligen Stande seiner organisato-
rischen und administrativen Tätigkeit auf dem Laufenden zu
erhalten, wogegen die Obmänner der Landeskomitees die Ver-
pflichtung haben, mindestens zweimal im Jahre über den Stand
der zionistischen Bewegung in ihrem Lande Bericht zu er-
statten. Ueber alle Fragen, welche die Landesorganisationen
berühren, kann nur das grosse A.-C. Beschlüsse fassen.

g 24 a.
Die Mitglieder des engeren A.-C. erhalten diejenigen Aus-

lagen erstattet, die ihnen durch die Teilnahme an den Sitzungen
des engeren A.-C. und die Ausführung von Aufträgen des
engeren oder des grossen A.-C. erwachsen.

5 24 b.
Das engere A.-C. unterhält am‘ Sitze der Bewegung ein

besoldetes Sekretariat mit einem Generalsekretär an der Spitze.
Dieses bildet das Bureau der Partei und wird vom engeren A.-C.
ernannt.

5 24 c.
Auf Antrag von I7 Mitgliederndes grossen A.-C. hat das

engere A.-C. eine ausserordentliche Sitzung des grossen A.-C.
einzuberufen. _
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Resoluti-on:

Vorlagen, welche dem K-ongresse unterbreitet werden
sollen, müssen mindestens drei M-onate vor Zusammentritt des
Kongresses den verschiedenen Landes-Organisationen üb-ersandt
werden. In besonderen Fällen lkann hiev-on abgesehen werden,
falls die Majorität des grossen A.-C die Dringlichkeit der
Vorlage anerkennt.

ä 25-
Da sich die Landesorganisationen aus den einzelnen Ver-

einen aufbauen und der Verkehr des engeren A.-C mit der
Föderation (Landeskeomitee) durch die Mitglieder des grossen

_ A.-C. stattfindet, so ist der Verkehr des engeren A.—C. auch mit
einer Gruppe von Verein-en ausgeschlossen, so lange diese den
Föderationscharakter nicht erlangt haben. Um eine neue Föde-
ration zu bilden, ist es notwendig, dass Wenigstens 5o Vereine
mit einer Gesamtzahl von mindestens 5000 Schekelzahlern sich
zusammenschliessen. Eine neue Föderation kann sich nur
unter Genehmigung des engeren A.-C. und der AsC-Nlitglieder
des betreffenden Landes bilden. Im Falle der Meinungsver-
schiedenheit zwischen den Landes-AsC.—l\/Iitgliedern einerseits
und dem engeren A.—C. andererseits in dieser Angelegenheit
entscheidet die Landeskonferenz. '

V. Einkünfte der zionistischen Organisation.

5 26.
Die Einkünfte der zionistischen Organisation bestehen aus

den Schekeln, den Beiträgen zur Landesorganisati-on, den
Spenden und Zuwendungen jeglicher Art.

Resolution:
Alle Vereine der Welt müssen auf mindestens ein Exem-

plar der „Welt“ abonnieren. Der Landeszentrale werden so
viele Exemplare der „Welt“ von der Administration der Zei-
tung zugeschickt, als es der Ziffer ihrer Vereine entspricht.

Es ist eine Presskommission zur Ueberwachung des Partei-
organs und der anderen Blätter, welche mit der Bewegung im

_ Zusammenhange stehen, zu ernennen.

ä 27.
Der Schekel ist die jährliche Beitragsleistung der Zio-

nisten zur Deckung der laufenden Ausgaben für die ganze zio-
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nistische Bewegung und ist durch die betreffenden Landes-A
Organisationen an die Kasse des engeren A.—C. abzuführen.

5 28.
Die Beiträge zur Ländesorganisatinon werden vron dem

Vereinsdelegiertentage der betreffenden Landesorganisation be—
stimmt und fliessen in die Kasse der Landeskornitees auf dem
vom Vereinsdelegiertentage bestimmten Wege.

‘ä #9.
Spenden und sonstige Zuwendungen fliessen durch Ver-

mittlung der Landeskomitees in die Kasse des engeren A.—C..

g 3o.
jeder Zionist hat jährlich einen Schekel von mindestens.

1 F12, I Kr., I M.‚ 4o Kop.‚ 25 Cts.‚ I Sh. ‘zu zahlen.

_ g 31.
Die Einziehung des Schekels hat durch die Landeskonii-

tees gemäss den Bestimmungen des Vereinsdelegiertentages
der betreffenden Landesorganisatixon zu erfolgen.

VI. Revisionen.

32.
Der Kongress Wählt zwei Revisoren und zwei Revisoren-

Stellvertreter.

ä 33.
Die Kassabüchei‘ des Kongressbureaus sind mit dein

3o. Juni abzuschliessen und nebst sämtlichen Rechnungen, Be-
richten und Memoranden an einem zu vereinbarenden Tage
und Orte vor dem Kongresse den Revis-oren zur Prüfung zu
übergeben, welche dein vorn Kongresse zu wählenden Finanz»
ausschusse einen schriftlichen Bericht vorzulegen haben. Die
Revisoren sind ermächtigt, nötigenfalls einen öffentlichen Rech-
nungsführer zur Hilfe heranzuziehen.

ä 34. .

Die Revisoren dürfen nicht Mitglieder des A.—C. sein.
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VII. Kongressgericht.

535-
Zum Zwecke der Schlichtung von Streitigkeiten zwischen

Körperschaften unserer zionistischen Organisation hat ein vom
Kongresse gewähltes Kongressgericlit zu entscheiden, das aus
drei Mitgliedern besteht und in einer vom Kongresse zu be-
stimmenden Stadt seinen Sitz hat.

g 36.
Das Kongressgericht hat vor Fällung seines Spruches das

Gutachten eines vom Kongresse gewählten Kongressanwaltes
einzuholen, ist aber an dieses Gutachten nicht gebunden.

5 37.
jede rechtsuchende Partei ist berechtigt, ihre Anträge

durch einen juristisch gebildeten Rechtsbeistand zu begründen.

VIII. Statutenänderung.

Q 38.
Eine Aenderung des Statuts kann nur durch den Zionisten-

kongress beschlossen werden.
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BEILAGE C

BEGRUESSUNCISSCHREIBEN UND TELEGRAMME,
PETITIONFN n UND RESOLUTIONEN

Aegypten.
A! e x a n d r i e n: Zionisten (I6 Unterschriften).
Cairo: Zionisten (27 Unterschriften).
Po r t S ai d: Zionisten.

Anatolien.
E s k i s c h e h i r: Kalvaryski, Dr. Stamer, Barky.

Australien.
A u c k l a n d: Zionisten.

Belgien.
A n t w e r p e n: I3 Unterschriften.
B r ü s s e l: Zionisten.

Bulgarien.
h i l i p p o p e 1: Kultusgemeinde, Dr. Rimalovsky.R o u s t s c h o u c k: Askenasische Gemeinde.

S o f i a: Verein Serubabel, Societe Centrale „Herzl“, Oskar Salomon.__
Bosnien und Herzegowina.

P ri j e d e r: Gustav Seidemann.
S a r a j e v o: Verein Bnei Zion, Verein la Lyra.
T r a v n i k : Israelitische Gemeinde.

Canada.
O t t a W a: Zionisten.
M o n t r e a 1: Zionisten.

Dänemark. '

K o p e n h a g e n: Dr. Louis Fränkel. -—— Die skandinavischen Zionisten.'

Deutschland.
Berlin: Verein Jüdischer Studenten, Buchhändler Lamm, GeschwisterMajer0witsch‚ Verein Zion. Kau eute „Theoder Herzl“, jüdisch-Natio-nale Frauenvereinigung, Zionistische Vereinigung, I. H. Wagnerund Frau. »

Breslau: Zionistische Vereinigung (25 Unterschriften), Samuel Wislicki.Cöln: Jüdischer Turnverein, Julius Berger.
Duisburg: Zionistische Vereinigung.
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D a n z i g: Zionistische Ortsgruppe.
E m d e n: Zionistische Ortsgruppe.
E y d t k u h n e n: Simon Goldberg, Chowewei Zion, Bneth Zion, Schaudi-

newsky.
E r n s d ‘o r f : Jüdische Kurgäste.
F r a n k f u rt: Dr. med. Jos. Meyer.
F r e i b u r ‘g i. B. : Zionistische Ortsgruppe.
G l e i w i t z: Zionistische Ortsgruppe.
H a m b u r g: Zionistenverband der Hansestädte, Jüdische Arbeiter (Emi-

granten).
H a rn b u r g - A I t o n a: Zionistische Ortsgruppe.
H a n o v e r: Zionistische Ortsgruppe.
K a t t 0 W i t z : Zionistische Ortsgruppe.
K ö n i g 5 b e r g: Zionistische Ortsgruppe.
Leipzig: I. Raskin.
M a n n h e im: Zi-ons Freunde.
M e m e 1: Zionistische Ortsgruppe, Wolffsohn und Frau.
M e t z: 4 Unterschriften.
M i t t w e i d a: Verein Jüdischer Techniker.
Niedersedlitz: Josef Loewy.
O s t e n d: Moritz de Jonge.
Ob er-Ingelheim: D. Levy.
R e i n e r z b a d: Zionistisch-sozialistische russische Kolonie.
T i 1 s it: Zionisten.
T r i e r: Siegwart AI. Nussbaum.

Frankreich.
Paris: Societe Mebassereth Zion, Zionistische Federation, Kahn.

Grgssbritannien und Irland.
Birmingham: David Wolffe.
G1 a s go W: Dorschei Zion.
Li v e r p o o l: Young Mens Zionist Association.
L o n d o n: West London Hebrew Loyal United Brethrens‚ Central Comitee

fourteen Political Zionist Societes, West Central Zionists, NIax Langer-
mann, Herbert Bentwich, H. Ribalzkie.

M a n c h e s t e r: Zionist Association, Order Ancient Maccabeans, Order
of Ancient Maccabeans.

Portsmouth: Zionisten.
W e s t c l i f f o n s e a: Birmingham Zionists.

Italien.
M aila n d: Cav. Alessandro Da Fano Rabbino Maggiore.
N e a p el: Rabbin Seini,

Holland.
A m s t e r d a m : Zionistenverein, Nederländische Zionistenbond.
A n t w e r p e n: Mell. Günzburg.
D e v e n t e r: Zionistenverein.
Zandvoort: H. Aronowitz.

Oesterreich.
A m s t e t t e n: Kultusgemeinde.
A n d r i c h a u: Kultusgemeinde.
B a d e n b e i W i e n: Kultusgemeinde.
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B i 1 i n: Kultusgemeinde.
B 1 a t n a: Kultusgemeinde. _
B ö h m. N e u s t a d t1: Kultusgemeinde.
B o h o r o d z a n y: Kultusgemeinde.
B o 1 e c h o w: Kultusgemeinde.
B o 1 s z o w c e: Kultusgemeinde.
B o z e n: Kultusgemeinde.
B r e n n p 0 r i t s c h e n: Kultusgemeinde.
B r z e s k o: Kultusgemeinde:
B u d a n o w: Kultusgemeinde.
C h o d o r o W: Kultusgemeinde.
C h o r o s t k o w: Kultusgemeinde.
C z e r n 0 w i t z: Kultusgemeinde.
C z u d i n: Kultusgemeinde.
E g e r: Kultusgemeinde.
E i w a. n o w i t z: Kultusgemeinde.
F r e i s t a d t: Kultusgemeinde.
G a b 1o n z: Kultusgemeinde.
G a y a : Kultusgemeinde.
G 1 i n i a n y: Kultusgemeinde.
Gro s s- M e s erits c h: Kultusgemeinde.
G u r a h um o a: Kultusgemeinde:
G w a z d i c: Kultusgemeinde.
H a b e r n: Kultusgemeinde.
H e l 1 e s c h a u: Kultusgemeinde.

V

H o r o d0 w i t z: Kultusgemeinde.
H o r o d e n k a: Kultusgemeinde.
H o r o d e n k a: Kultusgemeinde.
H o t z e n p 1o t z: Kultusgemeinde.
H u s i a t y n: Kultusgemeinde.
J a r 0 s 1 a u: Kultusgemeinde.

a r y c z -o w n o w y: Kultusgemeinde.
e z u p o 1: Kultusgemeinde.

j u n g — Wo s c h i t z: Kultusgemeinde.
K a n i t z: Kultusgemeinde.
Ka r das - R e cic: Kultusgemeinde:
K i m p o1 u n g: Kultusgemeinde.
K 1o s t e r n e u b u r g: Kultusgemeinde.
K o 1 i n: Kultusgemeinde.
K o n1 o t a u: Kultusgerneinde.
K o t z m a n: Kultusgemeinde.
K r e m s a. D. : Kultusgemeinde.
K r y s t y n 0 p e 1: Kultusgemeinde.
K r a k a u: Kultusgemeinde.
K u t y: Kultusgemeinde.
L e i p n i k: Kultusgemeinde.
L i p n i k — B i a1 a: Kultusgemeinde.
M ä h r. O s t r a u: Kultusgemeinde.
M a s c h a u: Kultusgemeinde.
M o n a s t e r z y s k a: Kultusgemeinde.
M i k u 1 in c e: Kultusgemeinde.
M i 1o w k a: Kultusgemeinde.
M i s s 1 i t z: Kultusgemeinde.
M o c s i s k a: Kultusgemeinde.
M ü n c h e n g r ä t z: Kultusgemeinde.
N a c h o d: Kultusgemeinde.
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N e u h a u s: Kultusgemeinde.
N e u m a r k t: Kultusgemeinde.
R a u s s n i t z: Kultusgemeinde.
R o b a t y n: Kultusgemeinde.
R z e s z ‘o w: Kultusgemeinde.
O b e r t y n: Kultusgemeinde.
O t t y n i a Kultusgemeinde.
P i e s l i n g: Kultusgemeinde.
P o d e r s am: Kultusgemeinde.
P 0 d e b r a d: Kultusgemeinde.

1o s t e l b e r g: Kultusgemeinde.
P r e l0 u c: Kultusgemeinde.
R a. d a u n: Kultusgemeinde.
R=o z n i a t o w: Kultusgemeinde.
R y m a n o w: Kultusgemeinde. _
S a d o w a W i s z n i a: Kultusgemeinde.
S c h 1 a n: Kultusgemeinde. '

S e r e t h: Kultusgemeinde.
S t a n i s 1 a w e z y k: Kultusgemeinde,
S t a n k a. u: Kultusgemeinde.
S t r a k o n i t z: Kultusgemeinde.
S w i e t1 a: Kultusgemeinde.
T a c h a. u: Kultusgemeinde.
T a r n o w: Kultusgemeinde.
T r e b i t s c h: Kultusgemeinde.
T r am b 0 wl a: Kultusgemeinde.
T u c a p: Kultusgemeinde.
T u r k a: Kultusgemeinde.
T y s m i e n i c a: Kultusgemeinde.
U l a s‘ z k o w c e: Kultusgemeinde.
U n g. O s t r a: Kultusgemeinde, _
U s c i e - Z i e 1o n e: Kultusgemeinde.
W a d o wii c e: Kultusgemeinde.
W a g s t a d t: Kultusgemeinde.
W e s e n i t z: Kultusgemeinde. _
Wiener-N eustadt: Kultusgemeinde.
W i n t e r b e r g: Kultusgemeinde.
Z a I e s z c -z y k: Kultusgemeinde.
Z a w a. l0 w: Kultusgemeinde.
Z a. s t a. w n a: Kultusgemeinde.
Z a r a z: Kultusgemeinde. a

Z w'i t t a u: Kultusgemeinde.
Aba ujs zantlo: Zionisten.
A u s s e e: Kurgäste, Hans Herzl.
R e s zt e r c z e-: „Ivria“.
I, vv r i a: Chowewe Zion.

i

B i e 1 i t z: Jüd-Akad. Ferialverbindung.
B o j an: Ohawe Zion.
B r vo d i n a: Wilhelm Lustyarten.
B r o d y: Verein jüdischer Arbeiter, Zierei Poalei, Techijah. Gymnasiasten.
B r o d} Lederer‚ Lang.

V

i

B r ü n n: Hüttner, Verbindung „Veritas“.
B u c z a c z: Verein Zion, Karoline Fink, iur. Mathias Weinreb.’
B’ u d We i s: Ziaonverein. - _
C z e rno w i t z: Horatius „M. Pineles, Verein Zion, „Emunah“; '

v Czertkow: Verein Bnei Zion. ' '
i
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D o r aw at r a: Zion, Kurgäste.
Drohobycz: Moria, Esra.
G a y a: Zionistische Jugend.
G l i i a n y: Ahawath Zion.
G0 riic: M. Landau.
G r ä f e n b e r g: Zionistische Kurgäste.
H o r o w i t z: Julius Bondy.
I s c hl: Dr. Isidor Marmorek. '

J a r o s 1 a u: Dr. Koremann, Bnei Zion.
J a s l e: Dr. A. Kornhäuser.

'

K a 1 u s z: Verein Zion.
K a r l s b a d: Zionverein.
K r e m s: Verein Zion.
K r a k u: Verein Zion, Akad-Verein „Drzedswit-Haschachar“, Talmide

Bethhasepher Habenoni Hazionim, Trauerverein „Ruth“, IvIädc-tien-
Verein „Miriam“, Distriktskomitee „Verband Zion“.

A

K o I o m e a: Kultusvorsteher Herrmann.
K o m o t a u: Jüdischer Volksverein „Theodor Herzl“.
K a s s o w: Verein Zion.
K u t y: Verein „Gomel Chesed“.
K r u m a u: Julius Epstein.

V

L e m b: e r g: Jakob Bodek, Verein _ Dorschei Schlom Zion, Akad-Ver-
bindung Judea.

L u h a. t s c h o w i t z: Zionistische Kurgäste (I6 Unterschriften).
M a r i e n b a. d: Hermann Raigrodski aus «Lodz, Zionistische Kurgäste

(x2 Unterschriften).
M ä h r. O s t r a u: Verbindung „Hessiana“, Zionisten (24 Unterschriften).
M o n a s t e r z y s k a: Chowewei Zion, Bneth Zion.
N a dwo r n a: Meier Hübner, Zionisten (7 Unterschriften), Ch. Kleinmann.
Neusandec: Verein Esra._4 »

P r a g: „Bar Kochba“, Zionistische Vereine (8 Unterschriften).
P r e m y s l: Verein Jüdischer Arbeiter, Verein Zion, Verein „Juditah.
P r e r a u: Zion. Verein „Massada“, Jüdische Leihbibliothek.
Pils e n: Verein Zion.
P i s e k: Verein Zion.
Reic-henau-Payerbach: Felix Salten.
Ro gc zy c e: Verein Zion.
Ro atyn: Bnei Zion.
R z e s zo w: Kalman Kurzmann, Akad-Verbdg. „Hermonia“, Leopold

Stemlicht.
S a d a g o r a: Zionistische Vereine (74 Unterschriften).
S a. b o r: Nehemias Langinger, Verein Jüdische Kaufleute und Handels-

angestellte. .

S e r e t h: Zionisten.
S k o 1 e: Verein Zion. ‚

S t a n i s 1 a u: Mädchenverein „Iwriah“, Frauenverein „Rachela“, Distrikts-
Komitee. Verein „Achwa“, Verein „Erez Israel“, Gerschon Freilich,
iur. E. Bacher, Mädchenverein „Hatchijah“, Verein „Bar Kochba".

Sulzstangau: Dr. Byk.
S t r y j: Verein Zion.
S u c a w a: Zionistische Gymnasiasten.

‚

T a r n o w: Eduard Schwager, Akdqverbdg. Bar‘ Kochba.
Tarnobrzeg: Verein Zion.
T a. r n o p o 1: Akad-Verbdg. Bar Kochba, Verein Zion (2 5 (Unterschriften);

Agudas Poalei Zion. '

T e p 1 i t z - S c h ö n a u: Volksverein Zion, Zionistische Studenten.



Teunz: Eben.
T l u m a c z: Inslicht, L.
T_r 1o p p a u: Jeschurun, Arthur Fuchs, Victor Feldmann, Ernst Feldmann.
U n g. B r o d: Frau N. Weinstein.
Wien: Einzelverein Zion Fünfhaus, Bergmann, Verein zion. Frauen und

Mädchen, Fünfhaus, Mittelschüler (37 Unterschriften), inneröster-
reichisches Distriktskomitee, Mädchenverein „Moria“, Dr. Schnirer,
Die am Grabe Dr. Herzls versammelten Zionisten.

Wittingau: Zionisten. '

Wiznitz: M. H. Stier, Dr. Pesachje Stein, Verein Zion.
Zabreh: Zionisten (12 Unterschriften).
Zb raz: Zionisten.

Palästina.
J e 11 u s a1 e m: Angle Palestine, Company, Zionisten.
Pet-ach Tikwah: I. M. ‘Aschbel.

Rumänien.
B r a i I a: Dr. Moscovitz.
B u k a r e s t: Zionisten, Bnei Zion Jehuda, Verein Dr. Rueff, Verein

Bnei Zion „Dr. Max Nordau“. .

G la t z: Zionisten.
T e s e a n u: Janen Grünberg, Haim Grünberg.

Russland.
A u s 2527 S t ä d t e n liefen Telegramme und Resolutionen mit ca. I50 ooo

Unterschriften ein.

Schweden-Norwegen.
N o r w a y: Ein Freund der Juden.
T r o m s o e: Arthur Meyerovitz.

Schweiz.
B e r n: stud. Kapilovicz.
C o p p e t: Helene Zegeret.
M a y e n s: Sigmund Neit.
Rors ch ach: Zionisten.
Z e r m a t t: Dr. Franz Oppenheimer.
Z ü r i c h: Dr. Farbstein, Rubinstein.

Südamerika.
Buenos Ayres: Crenowich.
D0 mingu e z: Zionisten.
P ern ambu co: Zionisten.

— Südafrika.
C a p e to wn: Zionisten.
Crugersdorp: Zionisten. v

Graafreinet: Zionisten.
J o h a n n e s b u r g: Dorshei Zion Maraisburg, Zionistische Federation,

- National Fund Club.
Kimb erl ey: Zionisten.
Kingwilliamstown: Zionisten.
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Ungarn.

B u.d a p e s t: Russische Emigranten.
F i u m e: Emil Schwartzkopf, Metteo Glass.
L i p i k: Dr. M. Herrmann, Zionistische Kurgäste.
Pr e s s b u r g: Ahavath Zion. ‚

P ä p a: Chowewei ‘Zion.
R e s i cz a: Friedmann. -
Vag-U j hely: Zionisfen.
Vi ro s i t i c a: Dr. Kaufmann.
Z a g r e b: Zionisten. ' '

Vereinigte Staaiten von Nordamenika’.
B o s t o n: Daughters of Zion, Sons of Zion.
Cincinnati: Zionisten.
Cleveland: Zionisten.
D etroit: Bnei Zion.
Los Angelos: Ahavath Zion.
S t. L -o u i s: Zionisten. '

»

Lonisville: Zionisten. ‚

N e w a. r k: Ephraim Dcinard. ‘ '

‚ i’ ‚

i V

N e w Y 0 r k: J. de Haas, Naphtali Herz, Imber, Hadassah, Fhderatio
Zionisten, Bernard Grünhut, Friedmann, Temple Beth Israel, 1 ' '
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Weltreisebureau Thos. Cook & Son
HAMBURG, 39 llsterdamm

BIREMEII, Bahnhofstr. 3s ICÜLH a. m1„ llomlioll
(Eigene Filialen in allen Weltteilen)

Einzel-Hesellschaitsreisen nach

ilegyplen und auf dem Nil
Yalästina und Örient

Hmtlicbe Husgabestelle der Kgl. preussiseben Staatsbahnen für
direkte, Retour- und Rundreiszbilleta.

Schlafwagenplätze — Plalzkarten für D- und Luxuszüge
Unfallversicherungsbillets Dampfschiffpassagen — Hötelcoupons

000K‘ Bank- und Spedilionsahteiluny
Ausstellung von Kredltbrlefen Geldwechsel

Beförderung und Aufbewahrung von Reisegepäck

Man verlange COOK’s Weltreise-Zeitung, Ausgabe für Deutschland. Reichhaltige
illustrierte Monatsschrift. Abonnement: Inland 2,50 M., Ausland 4 M. per Jahr.

REGELMÄSSIGE DIREKTE l4TÄGLlCHE VERBINDUNG zwischen
KOPENHAGEN und NEW YORK

mit den 10 OOOTons grossen, neuen Doppelschrauhen-Postdamplern „Oskar II“, „Heilig Olav“
. und „Uniled Stales“. Ozeanreise ca. 9 Tage.

E
Sehr billige Ueberfährtpreise irä mäd32. Klasse. Die Kajiit an silgd mit ganz besonderer

leganz ausgestattet die ammern sin ü: und ersonen berec net. assagiere der3. Klasse
werden in Separatkabinen mit 2, 4, 6 oder 8,Betten placiert. Der Bedienung und der Küche ist

äussezilsltle Sorgstxlt gewidmet, und? auä dein Schifen bfe ngetIsIicb 3in1 gepräifteä Arzt und (eigneansge ' dete ankenwärterin. in rc ester sorgt iir ie nter a tun er assagiere. ie
Schi e sind mit Doppelboden und Querschotten versehen. Elektrisches icht ist überall. Die
Schi e laufen die norwegischen Städte Christiania und Cbristiansand an-eine wunderschöne
rud besonders interessante Route. Wegen näherer Auskünfte, Fahrkarten etc. wende man sich an

sKANDlNAä/(IEN-AMEETA LlkllE, PhassagerKAfdelingen.ongens y orv open agen . ‘i

Telefon 4700. Telegramm-Adresse „Hekla“.
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DIE STENOGRAPHISCHEN PROTOKOLLE
DERJRÜHEREN (I._—VI.)

‘ZIOHISTEN - KOHGRESSE
SIND, SOWEIT VORRÄTIG, DURCH DEN

dÜDISCHEN VERLAG
ZU BEZIEHEN. _.."-::——2—

FERNER IST IN UNSEREM VERLAGE FJRSCHIIENEN:

HUGO SCHACHTEL:

—-—-—=___ REGISTER f1

ZU DEN PROTOKOLLEN DER
EZIONISTEN-KONGRESSE

_
(I.—VI.)

EIN MIT GROSSEM FLEISSE ZUSAMMENGESTELLTES SACH-
REGISTER ZU DEN KONGRESS —PROTOKOLLEN‚ DAS ALLEN,
DIE DIE KONGRESS-PROTOKOLLE BESITZEN, WERTVOLLE
' ' ' DIENSTE LEISTEN WIRD.

PREIS: 0,75 MARK.



B Karlabeäg
HAMBURG

Ferdinandstrasse No. 15

o a

."'“ „
.' ‚ ' n

: . RLSBERG

‚e
a

e
e

a
e

a
|

BILLIGSTE PREIS E

BESTE VERPFLEGUNG

PASSAGIER-BEFÖRDERIING
mit Post= und Schnelldampfern nach NORD=
AMERIKA, New York, Boston, Baltimore, Philae

delphia, Chicago, Texas, CANADA etc., SÜD=

AMERIKA, AFRIKA, AUSTRALIEN und ASIEN.
Ozeanfahrt nach New York per Schnelldampfer

@/@}©@@@@@@© 5-6 Tage. @@@©@C=E@©©©@@

Korrespondenz in allen Sprachen._

(‚
f

4C (I
! 58 (I) [h

‘w
g

.1.-ßmaa‘ .44 4 .4 .4; .-. gz.\.\.\.\‚\.\.\.\.\.„.\.\.\..m4
Gtxnxvw .\.\.€\‚%„&\.u vseewzvssvssaavsriassa/

-
\—

\g
-
\v

-
\
-
\
-
\
-
\
.
\
:
.
\
.
\
.
\
ä

.
\
4

\
.
\
:
.

.
\
.

.
\
.
\
.
\
.

.
\
.

.
.

..
e

v
w

s
ä

a
a

s
s
s
v
v
s
s
-‚
a

v
v
m

ä
v
ä

a
rz

sä
a
ä
ä
ä
ä
rä

ä
ä



JÜDISCHER VERLAG
BERLIN-CHARLOTTENBURG - HERDERSTRASSE 3/4

ALLE WERKE

JÜDISCHER LITERATUR,

KUNST u. WISSENSCHAFT
SOWIE AUCH ALLE WERKE

NICHTJÜDISCHEN INHALTS

sind zu beziehen durch die

BUCHHINDLUNGS-IBTEILIING
DES JÜDISGHEN VERLAGES

PHROSPEKTE GRATIS UND FRANKO

DURCH DIE BUCHHANDLUNGSE ABTEILUNG DES

JÜDISCHEN VERLAGES KÖNNEN AUCH ALLE

PUBLIKATIONEN N I C H T J Ü D I S C H E N INHALTS

BEZOGEN WERDEN ' '
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Export von Holzwolle. Eierkistenbrettern

Produktion und Export natürlicher Sensenwetzsteine,
sowie anderer Materialien aus Porphyrstein.
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TRIEST, ITÄLIEH UND HMERIKH
Neue und schnelle Dampfer für Kajiitspassagiere und für Auswanderer

Für Reisende jüdischen Glaubens strenge koscher-Küche
Auskünfte bei der Direktion in Triest und bei allen Agenten.
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Jahrbuch tur wissen-

l9 . sehaltliehen Zionismus.
Eine uuserwählte Schur von jüdischen und nir-liljiidisclien Mitarbeitern beleuchtet die

Hauptprobleme des Zionisrnus in methodisch zusammengestellten Gruppen von Aufsätzen, die
kontradiktorisclie Standpunkte vertreten.

Aus dem reirhen lnhalt nennen wir: Zum Programm des Zlonismus. Hier sind
die grossen, brennenden Fragen des zionistischen Sytenis behandelt. Blinde Disziplin oder freie
Kritik? Grosse Politik oder Realpolitik? Charter oder Gegenwartsarbeit? Palästina oder
Territorialismus? Kampf oder Zusammenarbeiten mit Nichtzionisten?

lii der Mehrzahl der Beiträge sieht man ein neues, zeitgemässes Programm sich durch-
ringen, das das Ziel des Zionisnius auf reulpolitiselicni Wege anstreht.

1.Abteiluug:z|‚|m1’f0 1'ammdeszl  lsmlls. I:- Wn ‘litfmh ‚Wümbwgr Ueber dm
. . d Z’ ..

Dr. Alfred Nossig (Berlin): Die Eutwickelung Füeäläc ‘geu kmgoytä  ääzrnn)zAmtisemitismus
des Zionismus. _ _ _ _ lmd Zionismui

Brrllllxlvordalllpans)?DleAufgabll-Zmlllämlls: Dagohert von Gerliurdt-Ainvntor (Potsdam):
Heinrich York-Steiner (Wien): Der politische Ueber den Zionlsm“ '

' Zionisinus und seine Methode.
Dr. Arthur Rupniu (Berlin?) Gegenwarlsarbeit.

Dr’ Konrad V0“ Kappa” (N umburga 5.): Die

D1‘. Daniel Pasmunik (Genf): Chaitcr und
A gabe des Zufulsfnus" u" l" a’

Konzessionen. VI. Abteilung: ZIOHISMUS und Kultur.
Matthias Aclier (Dr. Nathan Birnbaum, Wien): Dr. Martin Buher (Berlin): Das jüdlstlle

Zur Kritik des politischen und kulturellen Kulturproblem und der Zionismus.
Zionismus. Dr. Berthold Feuclitwang (Berlin): Jüdische

LazarSohön (Würzburg):PalästinaodOstafrika? Statistik als Kulturarbeit des Zionismus.

U Abteilunm Palästinanagen Leopzold _Scliwarz (Brünn): Neu Essäerium und
. b.

. _
11l. lillslsäszrcgizkiliärglälcalerinoslaiv): Die Erziehung gertggfiäwlälf (Darmsmdt). Zionismus und

- . {'18 uns.

Isragllf äiäigälägä ffwl)iDie kommerzlelle l

Max äiacliei? (Wien): Zionistische Volks-
- i I ‘n.

Josefliau, OberingenieudOlmütz):Unseretech- Vnb b Otllek‘ z- - d R -
nisch-kulturellen Aufgaben in Palästina. Ablcllung: llllllsllllls .lm e lglpn .

Dr. Hillel Jotre (Jatfa): „Histadruth die palä- "T" ll- lwllkmm“ {Fgnsli nla 1st F teils?“
stinensische Organisation äcstattet, gesetzgic zulassig und xernunftig,_ __ ionist zu sein.

1ll.Abtei1.:Sll11ll11€1l MÜBPBPÜTHEOÜOPHEPH. DLJ. M. Berdyczewski (Breslau): Zur Klärung.
Dr. K. Lippe (Jassy): Theodor Herzl. Dr. K. Lippe (Jassy): Der Zionismus vom Stund-
Oscar Marmorek, Architekt (Wien): Herzl als punktc der jüdischen Orthodoxie.

fFreund. l Y k)
Dr. äicilinrd lliiulscliiner (Hamburg); Zion und

Pro .Dr. J.Fried uender (New Or’ : Theodor ‘e igion.
Herzl. M. Steckelniaclier (Mainz): Der Zionismus vom

York-Steinemlur CharakteristikTheodorHerzls. Standpunkte der Orthodoxie.
Dr. J. J. Nieniirowei’ (Jassy): Theodor Herzl Prof. Dr._A. Kurrein (Teplitz): Zionismus und

und die rumänischen Juden Idealismus.
Dr. Daniel Pasnmnik (Genf): Dr. Theodor Herzl. Dr. H. Seligsolin(Kaiiitz): Religion u. Zionismus.
Dr. Adolf Kurrein (Teplitz): Dr. Herzl. Dr. Jakob Tlioii (Berlin): Das jüdische Reli-
Gustav Hoclistetter (Berlin): IheodonHcrzl in g" gionsproblem und der Zionismus.

‘lm  fglfobe““gen“’“‘lol‘““l”-D“ lhwd“ . VIII. Abteil: Der Zionismus und die Frauen.
Dij. Osias Tlion (Krakau): Ohne Herzl! Rilsalnllll ly” lwlelll’ m? Bedäutllllir’ d“

Siegbert Snlter (Berlin): Zionsleuchtc. u. v, a. i zwmstlsc er} Idee im L009“ QM Judm»
„ _ ‚ _ Martlia Baer-Issaclizrr (Lemberg): An unsere

IVAbteilung: Furiiml wider den zinmsmus. Frauen.
Prof. Dr. Ludwig Geiger (Berlin): Zionismus IX_Abtei'L: zur Gesghicmg uns zjgnj5mus_

und Deutschtum. D. l - l F- k “>- p E f h dA _
D1‘. lsak lilirkin (Wilna): Die letzte Ursache

L Jfelägng ldler (iüdlillsihen nlfitgsigdlrärun US

aller Judenverfolgungen und derlionismus. Brief von Dr. Rülf an D“ K_ Li e_
Slllllllel Lullllllslll (Berlin)? Dle Olganlsalmn Briefe von Drfflioodorllerzlanlir.D.Pasmanik.

der Juden und ihre Aufgvahen. B - - D. n _ .‚ - -
Edmund Eisler (Tyrnau): Sehnsucht. rleävo:lgflsteiil'er_lheo n. Heu] an Hemnch

l1I.Kleininann(L’emherg): Der Zionismus im
XJxbteiluna: zionis sche Literatur.Lichte der Wissenschaft. _ . b . . . ._ _ ‚_ ‚ _ Julius Urgiss (Berlin): Zionrstische Literatur.

i/‚Abteilgcllflsll 51111111161] lllHl. 1101115111118. Engen Isolani (Berlin): Der Nester der Ghetto-
Ferdinnud von Saur (Wien): Judaea. Geschichte.

Das luxuriös ausgestattete, umfangreiche Sammelwerk ist mit einem Titelbild von Coseliell
und zahlreichen vorzüglichen Illustrationen geschmückt: Porträts aller Zionistenfiilirer, die

besten Herzlbildnisse, Ansichten aus Palästina. Gruppenbild der Palästinensischen Konferenz.
Preis: brosch. v1.5, vornehm yeb .M. 7,50. Luxusausgahe au! Kiinsltlruekpapier M. 1o.
Zu beziehen gegen Voreinsendiing des Betrages, zugleich 50 Pfg. Porto (Anslar d IM. Porto) durch den

Verlag „Die stimme der Wahrheit“, Würzburg,
sowie durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.
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Für jüdische Auswanderer
nach Canada.

i

ANADA bietet vielen Tausenden von Juden die Möglichkeit
zur Erlangung wirtschaftlicher Selbständigkeit. An Ausdehnung
18mal so gross wie das Deutsche Reich, hat Canada nur

6 Millionen Einwohner, deren Zahl aber besonders durch Ein-
wanderung aus den Vereinigten Staaten, England und dem euro-
päischen Kontinent seit einigen Jahren stark im Wachsen be-
griffen ist.

Vorläufig und voraussichtlich noch eine Reihe von Jahren
gewährt die canadische Regierung jedem mindestens 18 Jahre alten
Einwanderer 160 acres oder 250 Morgen Weizenland kostenlos zu
freiem Eigentum. Canada bietet also heute dieselben Chancen" wie
die Vereinigten Staaten vor 100 Jahren, wo Grund und Boden in-
zwischen enorm an Wert gewonnen haben. Wie dort die Kinder und
Enkelkinder der damals armen Emigranten heute reiche Grundbesitzer
sind, so werden auch die fleissigen Canada-Einwanderer zu grossem
Wohlstande gelangen und ihren Familien und Nachkommen sorgen-
freie, sichere, schöne l-leimstätten schaffen. Auf Anfrage erhält man
eingehendere Auskünfte sowie von der Regierung herausgegebene
Bücher und Orientierungskarten kostenlos von

THE FARMERS’ AUXILIARY ASSOCIATION
15, STRAND, LONDON w. C.
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Adresse für Geldsendungen und Bestellungen:

Verlag Jüdische Rundschau E. G. m. b. H.
Berlin C. 54, Auguststrasse 49 a.-_-_-:

Redaktion:

Dr. Heinrich Loewe, Berlin NW. 40

. Melanchtonstrasse 4 .

Abönnementspreis vierteljärlich:
1. durch die Expedition: c) für das Ausland . . . .\I. L50

a) in Berlin . . . . . . . M. 0,90 2. im Postabonnement . . . M. 1,25
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scnünnan & TEICHMANN
HAMBURG

GEGRÜND ET 1860
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Spedition nach und von allen Richtungen
....’....derWeIt . . . . .._..

KOMMISSION LAGERUNG ASSEKURANZ

In den Jahren 1899/1901 trafen aus Palästina zirka

15000 Oxhoft Wein Erzeugnis jüdischer Kolonisten
daselbst — im hiesigen Hafen ein, weiche wir spedierten.

Eben erschienen:

Reliefs und Büsten
V011

BORIS SCHATZ
in prachtvoller Terracotta-Ausführung

feinstpatiniert.

Rei ch illustri e rte Katalog e versendet an Interessenten

LJÜDISCHER VERLAG
Berlin-Charlottenburg, Herderstrasse 3/4.
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THEODOR HERZL’S
ZIONISTISCHE SCHRIFTEN

I. UND II. TEIL

HERAUSGEGEBEN VON

PROF. DR. LEON KELLNER.
1*!‘

PRACHT-AUSGABE: MK. 10‚—
(Einband mit Relief -Plaquette Theodor HerzPs)

BROSCHIERTE AUSGABE: MK. 5‚—

WOHLFEILE AUSGABE

DER ZIONISTISCHEN ORGANISATION

r: (nur für Angehörige der zionistischen Organisation) 2:

ll ‘H Ih
>



A. CHMOHOBHTI» 171 R0..
Sncneauuionnaa n Hommucciounaa Honropa '

BepJII/IHB—HiäpJIOTTeHÖypI"b‚ RneseöeicmTpacoe 72/73.
_ Cneuiannnocrr»: .

Sncueunuia TOBapOBT; c0 BC/BXT: MTSCTI; n0 Bceü Poccin, ouncTKa Tonaponm
0TB IIOIIIJIFIHBI Ha BUEXT» IIOPPZLHWIHBIXT» cTaHui xß.

Telegramm-Adresse :_ „SIMONOWITZ“;
i"

Spezial-Geschäft
für Synagogen-Ornate „und Adjustierungen.

Lieferant vieler Kuitusgemeinden, 1
.1

Billigste und reellste Bezugsquelle.
Vornehme und elegante Ausführung der schwierigsten

Modelle.
Talare‚ Kutten und Baretts werden gegen

mässige Leihgebühr verliehen.
Unter einem empfehle den hochgeehrten Herren
Funktionären meine Massabteilung für elegante und
feine Herrengarderoben nach Mass gegen mässige

Preise und angenehme Konditionen.
Reich illustrierte Preisliste gratis und franko.
Rudolf Goldstein, Wien ii.

Taborstrasse 54
Zivil- und Uniformschneider
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Auswanderung aus Galizien ‘Nur-M

und Bukowina nach" Amerika
Vereinigte iisterr. Schiliallrts-lktien-Gesellschait

Hustro-Hmerihana.
Die einzige österreichische Schiffahrts-Gesellschaft, weiche laut- Ministerial-
Verordnung vom 30. April 1904, Zahl 21903 berechtigt ist, In allen Ge-
meinden Oesterreichs Agenturen und Vertreter zu _bestlmmen und Schiffs-

’

. Karten auszugeben.

Befördert die Reisenden nach New-York und andere Gegenden
Amerikas, Argentinien, Afrika und Australien mit den neuesten

bequemen schnellsten Schiffen zu billigsten Fakt-preisen.

llirekte Fahrkartenausgahe von allen Bahnstatiunen nach Amerika etc.
Bei der General-Agentur für Galizien und Bukowina

GoLnLusr s so.   e gfsi‘:
sowie in allen Agenturen in der Provinz. _

7

ä
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AJÜDISGHER ALMANACH ERSTE AUSGABE VERGRIFFEN!

"ä SOEBEN ERSCHIEN: NEU-AUFLAGE "i'-

JÜDISCHER
 LM H CH

_ WOHLFEILEAUSGABE: IN VORNEHMER LEINENDEGKE 3,50 MK.
LUXUS-AUSGABE AUF KUNSTDRUCKPAPIER IN LEDER-EINBAND 7,- MK.

Der „Jüdische Almanach“, von dem nunmehr eine teilweise neu bearbeitete Ausgabe

vorliegt, ist das erste und bedeutscmste Dokument der jüdischen Renaissance-
bewegung unserer Tage, das in mustergültiger Weise östliches und westliches Judentum

in der Vielseitigkeit seiner Geistesentfaltung vereinigt. o Der „Jüdische Almanach“,
das erfolgreichste jüdische Buch der letzten Jahre, ist von der gesamten jüdischen

und nichtjüdischen Presse als das hervorragendste Werk derjungiüdischen Literatur

anerkannt. o Die Pressslimmen über den „Jüdischen Almanach“, die an sich einen un-

gemein interessanten Beitrag zur Betrachtung der modernen Judenfrage darstellen, sind

in einer Broschüre ‚Jüdische Renaissance‘ vereinigt und gratis und franko zu beziehen.

EINIGE CHARAKTERISTISCHE AUSZÜGE AUS BESPRECHUNGEN:
Das Buch wird eine Korrektur unserer Anschauungen vom Judentume im Gefolge

haben . . . „Welt am Montag“, Berlin.
Der „Jüdische Almanach“ führt den europäischen Leser in eine fremde Welt

ein, in der die moderne Kultur mit den Ghettoiiberlieferungen zu einem charak-
teristischen Ganzen verschmilzt . . . „Tag“, Berlin.

. . Es darf ruhig gesagt werden, dass das moderne Judentum kein Buch wie dieses
hervorgebracht hat. Beseelt von reinster Kunstliebe, der das Beste gerade noch gut
genug für das Volk ist. In dem Buch ist die Ausstattung von der ersten bis zur
letzten Seite auf der Höhe des Geschmackes . . . „Welt“, Wien.

. . Das ist in ausgezeichneter Weise gelungen . . Das Buch ist eine Ehrentafel für
das, was die so oft gesehmähten Kinder Israels sind und leiden. „Holstein. Volksztg.“

. . Und nun gar stellt sich dieser ‚Jüdische Almanach“ als‘ Werber ein; er zeigt
uns verführerisch, wieviel geistige Kraft, dichterische und künstlerische, in diesem
„Judentum der Renaissance“ steckt. . . Liebe, leidenschaftliche Liebe hat dieses Buch
zusammengestellt. Es ist das erste seiner Art. „Poster Lloyd“.

. . Ueber Titel und Verlag wäre man versucht, eine besondere kleine Abhandlung
zu schreiben. . . Allerdings muss man es rundheraus sagen, dass sowohl sein lite-
rarischer wie sein künstlerischer Inhalt ganz ungewöhnlich geschmackvoll und
mannigfaltig anregend angeordnet ist. Auch die Ausstattung ist eigenartig und prächtig.

„Berliner Tageblatt“.
- . . Alles in allem ein jüdisches Prechtwerk, das auch die Beachtung nichtjiidischer

Kreise in hohem Masse verdient. „General-Anzeiger“, Stettin.
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EIN NATIONALES PRACHTWERK UND DAS SGHÖNSTE GESGHENKBUCH

JÜDISÖHE KÜNSTLER
x N H A LT: . 1E
VORREDE . von MARTIN BUBER [g]

I5

MAX LIEBERMANN
von GEORG HER-MANN

V

SOLOMON SOLQMON
von L. BENSUSAN

JEHUDO EPSTEIN von FR. SERVAES

PREIS GEBUNDEN ZEHN MARK
Die sechs einzelnen Teile dieses Werkes sind auch (als Monographien)separat zu haben und kosten in vornehmer Kartonnage ä Mk. 3,-.

Als ein besonders pxachtvolles Werk empfehlen wir die sechs Monographien (kart.)in schwerer Leinenmappe mit Goldpressung. Preis Mk. 18,-.
VON DER KRITIK AUF DAS GLÄNZENDSTE GEWTJRDIGT

AUSZÜGE AUS BESPRECHUNGEN:
. . Ein hochinteressantes, gediegenes Werk, welches die besten Schöpfungen deraufgezählten jüdischen Meister i.n stimmungsvollen Reproduktionen Wiedergibt . . .Die Druckschrift, das Arrangement wie auch die Einbanddecke des Werkes verdienen

alles Lob und dürfen in mancher Hinsicht geradezu als mustergültig angesehen Werden.
„Deutsche Kunst und Dekoration“.Etwas geht aus der Zusammenstellung unseres Buches deutlich_ hervor: DieMitarbeit. der Juden an der bildenden Kunst bereichert diese mit neuen Werten desGeistes. des Temperamentes, der Lebensanschauung. Als jüngste der Mitarbeiter an

der bildenden liunst haben die Söhne dieses wunderbar begabten Volkes gleich mitMeisterwerken eingesetzt. ‚Alle diese Kunstwerke sind organisch mit dem Landeund der Kultur verwachsen, aus denen sie hervorgegangen sind. . . Jedenfalls ist es

JOZEF ISRAELS von FRlTZ STAHL
LESSER URY von MARTIN BUBER [g
E. M. LILIEN . . von ALFRED GOLD im

interessant und belehrend, diese Künstler auch vom Standpunkt der Rassenbesonderheit
zu betrachten und zu analysieren. . „Freistatt“, München.

. . Ein prächtiges Buch. Eine Welt von grosser Emp ndung, eine Welt vonEigenart in der Naturbetrachtung wie in der Menschenau assungerschliesst sich uns.Das Ganze, so reich an wertvollen Bildern, die in unserem Emp nden ein lautes
Echo wecken, ist doch kein Buch, das nur für den Salontisch bestimmt ist, sondern
auch eines für die Studierstube und jenen Winkel in unserer Bibliothek, in _dem
wir unser wertvollstes literarisches Besitztum leicht zugänglich bergen. Wie, gesagt.
ein prächtiges Buch, aber kein hanales Prachtwerk. . „Börsen-Courier“, Berlin.

„Jüdische Künstler“ nennt sich eine neue, ungemein prächtig und doch geschmack-
voll ausgestattete Publikation des Jüdischen Verlages in Berlin. . . Was dem Werkeseinen Hauptreiz verleiht, das sind die zahlreichen wohlgelungenen Reproduktionen
von Schöpfungen der genannten Meister, sie sind überaus sorgfältig angefertigt undgeben trefflich die Eigenart der Originale wieder. So besitzt das Buch" nach jeder
Richtung einen hohen kunslgeschichtlichen bildenden YVert. . . „Freisinn. Ztg “,Berlin.
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DR. d. M. JUDT:

uns JUDEN ALS RASSE
EINE ANALYSE AUS DEM GEBIETE DER ANTHROPOLOGIE
240 Seiten mit 24 Abbildungen, 1 Karte und mit im Text abgedruckten Tabellen.

Deutsche-Ausgabe der ursprünglich polnischen, preisgekrönten Abhandlung ———
BROSCHIERT MARK 4,50 3E lN LEINEN GEBUNDEN MARK 5,70

Bei dem emp ndlichen Mangel an wertvollen Arbeiten über das jüdische Rassen-
prcblem ist die Anschaffung dieses Werkes selbst bei kleineren Bücherkollektionexi

des jüdischen Stctfgebietes dringend auzurnten. —————-———— Aus den zahlreicher:
Besprechungen der vorliegenden Ausgabe seien folgende Auszüge wiedergegeben:
BERLINER TAGEBLATT

. Die mannigfaltigen und einander
widersprechenden Theorien kritisiert Dr.
J. M. Judt in seiner instruktiven Ab-
handlung, die über die Negation hinaus
durch gründliche Untersuchungen die
Lösung des schwierigen Problems zu
fördern mit Erfolg bemüht ist . . . wert-
volle Beitriige zur physischen Anthro-
pologie der Juden. . . Schlussfolgerungen
sind dankenswert und gewinnreich . . .
DIE GEGENWART

Im Jüdischen Verlag, Berlin, hat
Dr. J. M. Judt eine Studie „Die Juden
als Rasse“ erscheinen lassen, die wir
unseren Politikern und sonstigen Inter-
essenten recht angelegentlich empfehlen
möchten. Bringt sie doch ein reiches
und klug gesichtetes Material dar, das
die Judenfrage von ihrer wichtigsten
Seite aus beleuchtet und als Rüstzeug
für die Behandlung der Frage schlechter-
dings nicht zu entbehren ist.

ANTHROPOLOGISCHE REVUE
Nachdem sich das Material über die

physische Beschaffenheit der Juden in
den letzten Dezennieu durch ‚die ver-
schiedenen Arbeiten, die in den einzelnen
Ländern darüber erschienen sind, ziem-
lich angehäuft hat, war es an der Zeit,
dasselbe einmal zu verarbeiten und ein

Ergebnis daraus zu ziehen, zumal da.
sich die Ansichten über die ethnologische
Stellung der Juden in der letzten Zeit
gegenüber den früheren Au assungcnbe-
deutend geändert haben. Mit vielem Ge-
schick und Fleiss hat sich Verfasser dieser
Aufgabe unterzogen. Das Resultat seiner
Studie stimmt, um es sogleich vorweg
zu nehmen, mit der Ansicht überein. wie
sie v. Lusclmn mit scharfem Blick bereits
vor zehn Jahren formuliert hat.

JAHRESBERICHT F. SOZIALE HYGIENE UND
DEMOGRAPHIE

Diese gewissenhafte, auf sorgfältiger
»Verwertung aller nur irgendwie ernst-
haften Daten und aller wissenschaftlich
diskutierbaren Hypothesen zurechnungs-
fiihiger Forscher beruhende Arbeit wirkt
um so wohltuenden da diesem Thema.
gegenüber der dreisteste Dilettnntismus
sich am Platze diinkt.

DEUTSCHE WORTEV (herausgegeben von
E. Peruerstorfer)

. . . Das Buch hat entschieden wissen-
schaftlichenWert. DerVerl‘. kommt zu teil-
weise ganz neuen Ergebnissen, die für das
Studium der Rassentheorien von grosser
Bedeutung sein können. Auf alle Fälle ist
die grosse Gelehrsamkeit des Verf. und
seine Genauigkeit und Unbefangenheit
nach jeder Richtung hin anzuerkennen.
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Soeben
Z

erschienen:

HEINRICH VORK-STEINERSNOVELLEN:
DER TALMUDBAUER u. Anderes

Geschenkband von 304 Seiten mit BuchschmuckMark 5,25
‘Broschiert Mark 4,-

Aus einer ersten Besprechung im „General-Anuzeiger“, Berlin;
„ . . Der vorliegende Novellenband ist

von einer Art, die wir als klassisch be-
zeichnen möchten. Heinrich York-Steiner,
der sich seinen Ruf als Erzähler schon
vor Jahren erworben hat, zeig-t sich hier
in seiner grössten Stärke . .“.. . Wir haben in den letzten Jahren
kein jüdisches Buch empfangen, das
uns Ausschnitte aus dem jüdischen Klein-
leben inso moderner, fein-psychologischer
und künstlerischer Darstellung gegeben
hätte. Die drei kleinen Erzählungen „Die
tote Frau“, „Mater dolorosa.“ und „Crocolos
Synagoge“ sind wahrhafte Musterstiicke
in der Erfassung des Einzeltypischen, das
zugleich ein Volks-Heroisches und Volks-
Tragisches in sich schliesst . . . .

Aus einem Feuilleton von
„.. Aber, wie gesagt, York-Steiner

strotzt von Kraft und Eigenart — wer
wird ihm seine Gewalttätigkeit übel-r
nehmen? Er tritt überlieferte Regeln
der Erzählungskunst mit Fiissen, wenn
er das Gefühl hat, dass die Wahrheit
sich mit jenen Regeln nicht verträgt; er
schont nicht unsere Nerven, wenn er sich
von seiner Grausamkeit die gewünschte
Wirkung verspricht. York-Steiner nimmt
sich kein Blatt vor den Mund; er über-
lässtaberauch selten etwas der Suggestion.

. . Die anderen Erzählungen holen ohne
jede Aufdringlichkeit oder Tendenz aus
den furchtbaren Geschehnissen des All-
tags ihre Stärke und symbolisierende
Wirkung.

. . . Mit der kurzen Skizzierung des
Inhalts ist der Reichtum dieses Buches
durchaus nicht erschöpft. Es sind nur
kurze Andeutungen, die wir geben, weil
wir wissen, dass der „Talmudbauer“ zu
den. ausgewählten jüdischen Büchern
gehören wird, die man liebt und von
denen man möchte, dass sie von vielen
gelesen werden. Viele sollen dieses Buch
lieb gewinnen: Denn es ist ein
schönes Stück Judentum, das
sie sich damit erobern..“ '

Leo Rafaels in der „Welt“!
i

Er geht gerne sicher und seine Mittel ver-
sagen nie. Seine Kunst ist bei Smollet
und Fielding, sicherlich nicht bei Sterne
in die Schule gegangen. Alles ist bei ihm
in Mittagslicht getaucht; Dämmerungen
sind ihm o enbar nicht genehm, halbe
Worte scheint er als Schwäche zu ver-
achten; deshalb ist seinBueh nach
Inhalt und Form für einen sehrgrossen Leserkreis geeignet, und
man kann ihm ‚ruhig eine lange
Volkstiimlichkeit prophezeien. .
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SOEBEN ERSCHJENEN! SOEBEN ERSGHIENEN!
ACHAD HA-AM

AM SCHEIDEWEGE
AUSGEWÄHLTE ESSAYS

AUTORISIERTE UBERSETZUNG AUS DEM HEBRÄISCHEN VON

PROF. ISRAEL FRIEDLÄNDER

PREIS: BROSCHIERT MARK 5,-, GEBUNDEN MARK 6‚—

Die Ergebnisse der jahrzehntelangen geistigen Arbeit des hervorragenden jüdischen
Denkers des Ostens werden hier in den charakteristisohsten seiner Essays vorgeführt.
„Am scheidewege“ ist aber nicht nur darum von hohem Interesse, weil es uns den
Einblick in den Ideenkomplex des Mannes gewährt, der seit langem unter dem
schlichten Namen Achad Ha-am (Einer aus dem Volke) einen Weittragenden. wenn

auch oft nicht genug gewürdigten geistigen Ein uss auf die Gestaltung der jüdischen
Bewegung nimmt — es ist auch darum für den europäischen Leser ein merk-
würdiges Buch, Weil es die erste Übersetzung eines neuhebräischen Werkes ins
Deutsche darstellt. Es darf gesagt werden, dnss Prof. Friedländer für den ersten
hebräischen Stilisten auch eine meisterhafte Übersetzung gefunden und den von
vielen nicht geannten Reichtum des modernen Hebräisch in der deutschen Wieder-

gabe vollendet offenbart hat. ——L——

Als VORZÜGLICHE ERGÄNZUNG zum oben angezeigten ‘Verke zu empfehlen:

MATHIAS ACHER:

A C H A D H A -A M
EIN DENKER UND KÄMPFER DER ‚IÜDISCHEN RENAISSANCE

PREIS: 1‚—— MARK
Eine feinsinnige Studie und treffliche Charakteristik der Theorien Achad Hawams.
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SOEBEN ERSOHIENEN! SOEBENAERSOHIENEN!
vJ. L. PEREZ

AUSGEWÄHLTE ERZÄHLUNGEN
c

UND SKIZZEN
Aus dem Jüdischen übertragen von MATHIAS ACHER.

Prachtausgahe mit Illustrationen Mk. 7.—

nicht illustrierte Ausgaben brosch. Mk. 4.——‚ gbd. Mk. 5.25

. Die prächtigen Erzählungen und Skizzen des Meisters der
jüdischen Sprache, dievhier in der mustergiltigen Uebertragung
Achers vorgeführt werden, sind in ihrer Linübertrefflichen psycho-
logischen Feinheit, in der künstlerischen Art der Darstellung,
die poetische Anmut mit starker Realistik verbindet, wie kaum
ein anderes Buch geeignet, dem westeuropäischen Leser einen
lehrreichen Einblick in die seltsame, vielen fremde Welt des
östlichen Ghettos zu gewähren. Die Illustrationen von Ira Jann

ergänzen den Inhalt des Buchesvin würdigster Weise. Es sind
keine Buch-Illustrationen im gewöhnlichen Sinne, es sind lebendige-
Typen, die ihr Künstlerstift festhält.
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1-5.: IE CHASSIDIM E
EINE STUDIE ÜBER JÜDISCHE MVSTIK

VON

PROF. S. SCHECHTER

PREIS: BROSCH. MK. 1.50 GEBD. MK. 2.25

DIE ERSTE ÜBERSETZUNG
EINER DRAMATISGHEN ARBEIT AUS DEM JÜDISCHEN___

EISIK SCHEFTEL
__

EIN JÜDISCHES ARBEITER-DRAMA IN 3 AKTEN VON DAVID PINSKI
AUTORISIERTE ÜBERSETZUNG VON MARTIN BUBER

PREIS: GEBUNDEN MK. 3‚— BROSGHIERT MK. 2,—
I

DAS IIIIIISIIHE IIIIIIIIIISIITIIIIIS-PIIIIIIIIAIIIM
VON

DR. ALFRED NOSSIG.

PREIS MK. I
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NEUESTE PUBLIKATIONEN :

{i MOSES I“"___:_:
MIT ESSAYS VON ADOLF GELBEILHENRY GEORGE,
J. G. HERDER UND ACHAD HA-AM, SOWIE REPRO-
DUKTIONEN NACH FLANDRIN, RAUCH, GHIBERTI,
BOTTICELLI, REMBRANDT, MURILLO, URY ‚
‘. MICHELANGELO, RAFFAEL, DÜRER U. A.
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